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SSocfcencfjt

£-Ju gegenwärtigem ©cfangfrudje für t>ie er-ange*

cx^ itfßen 35rüt>ergcmeinen l)at, fett einigen 3*$*

ren, fotvoC öatf Verlangen l>crfel&en nad) einer, au£

Den oerf(fciet)enen in t>er SSritfcerunitat ge&raucl)fo

#en ©efangfo'td)ern, in eine ©ammfang su 6rm«

genfcen 3fu$w<$( *>er bercd&rtefien unt> fcrauc&fcars

flen alten tmi> neuen i\trd)engefange tmt) Htti&aftt*

flen Q3evfc f aß aucl) Die fccfun&ene $otfweni>igfcit

einer me&rern Berichtigung Des" Stu^DrucK in un*

fern eigenen *fiei>ern, t>ie 23eran(affung gegeben.

SDcan ^at ftc& a(fo, liefern SBunfdj unb (Brfor*

&evnt(i gemd§, im tarnen fcctf ££^91 an folc&e

a ^ Arbeit



§8ori>eri$t.

Stefcetf gemad)t, tmt> mit einfältigem Sütgc, nu^

ob rrodpnten (Scfangbudxru bat !8raud)barftc in

eines" sujammen 511 bringen, mit) foldjetf fotrel in

ganzen Webern, als Gfrtractcn unb cinjelnen 33er.-

fen, nad) Den SKatcricn, unter gcträtTc 9\ubri<|itcn

gu ordnen gefugt; aud) tncrnäcfrfl cerfebiebene, bis"--

fcer nod) ungebruefte neue <5tütfe, t)in5ugct(>an.

£s befielet Demnach biefcs" ©efangbud) aus* tu

ncr Sltistrüftf fotrol ber erbauud)ften, in anbern er*

ange(:fd)en ©cfangbüdxrn bcfmb(id)cn, al$ awf) alt--

unb neuer S3ruberlteber, t>ic man in einer naturel-

len ftotge ber Sftatcrten, unter oerfd)tebenc allgc-

meinc §töf$emmgen gebrad)t f)af.

2ßa£ bte alten ittrdjcns unt) ajrüberltcber be--

frifft, fo fmb in benfelben nur rcenige, aber bod)

notbig befunoene QSeränberungcn, eines' unt) be# aiu

bern unbequemen ober beut SKifjoerftanbe unterroor--

fenen Slusbrutfs\ angebrad)t roorben; hingegen f)af

man fid), um ba^ Sud) nid)t übermäßig ffarf wer*

ben ju (äffen, bie ^renljeif genommen, bei) mannen

fiebern biefer Sltf, fonbcrlid) aber bei) betten rot»

neuerer 3eit, manchmal einen ober mehrere 33crfe,

\)k rrenig gebraud)t trerben, ober X)t\\ übrigen nid)t

glctd)



f8dr6en'#k

gleich fommen, wegsufafien, unt> nur baß 9toilefte

fcetjsufre&aitem

S(uit> fint> einige wenige £>er aiten 58ru£>er{ict>er,

«in tfjrer unbequemen ober unfccfannfen SDtelobien

voittm, auf bekanntere eingerichtet, unt> a(fo t>a£

<5t)lbcnmaa§ berfewen in ctmti ^erdnbert werben.

2)ie me^reften Sibfutjungcn unb Sicherungen

fwfcen unfre neuern 33riiber(ieber betroffen, unb

man frmn hoffen , baf? jeber t>erfianbige <5anger ober

£eferbiellrfad)eba$u, o|>nc weitere <£rf(drung, t>on

fewfi fmben unt) eütfe$en werbe.

£ie unt) t»a $af man audj bei) etlichen alten unb

manchen neuen fiebern einige Sufdfce eüigefcfjaftef,

unt) »on (enteren bisweilen mehrere in einetf gufatm

men gesogen.

©ie treue Sibftcfct bei) biefer Arbeit ift gewefen, tin

©efangbueb, $u liefern, weißet t»ie wid)ttgfien, unt)

Dem Jperjen unt) ©ebdcj>tniffe nie genug ein^upras

gent>en ©ottetfwabrbeiten, nacb, ber Reuigen ©cbrtft,

einfältig, beutml), unb sugieic^ (ebbaft unt» erfafc

rung^mdjjig in fici) faffe, mit £inweg(afiung Deffen,

wa$ einem gegründeten 2ötberfprucb, unterworfen -

i|t, ober auf 93rwatmet)mmgen ftc^> gründet.

fl 3 Sto&e»



2>or&evid)t

SMen $af man für mkbig unD nüfi(id) gehalten/

Daffcfbc tntt einem iKegitfcr, nicht nur nbcr Die Htu

finge Der *!ieDer, fßnöepn übet jcDcn Darin feffnöß*

eben Sere, ju verfemen; unD Datf mfcnDcrbcit Des>e*

gen, rceü roir, außer Den öffentlichen #erfamm'

gen jur ^reDigt Des Qroangeui, in unfern tri

<5ing;:unDcn niemals gange WeDer gebraw

Dem einzelne mit einanDer conncctirenDe, unt

einerlei; Materie banDclnDe 23erfe aus oevfcl)icDc

£tet>ern, sufammenjufrgen, unD, fojufagen, .

Dem Jpersen ju fingen pflegen, rccköee Den ©c;

lebbaft erhält, unD Die ^icDertbcolegie mc0r in i

nähme bringt, als Da£ abfingen ganzer £icDer, ;

cbed Den ©efang leicht fd;lafrig macht, unD i'ud

folefee ^teDcr treffen Durfte, Die fo Dcrnufcbte iD;

rien enthalten, Daß fie unter Drei; btö pier 9\ubt ifen

paffen rciirDen.

<H ift Dicfe SKetbcDe, einzelne oDcr mehrere Söer*

fe aue Dicfem unD jenem VicDc mit ciuanDcr ju rers

binDen, unD DaDurch über eine oDcr ik anDrc jum

Objcct babenDe SDtaterie, gfeiebfam eine sufammens

bingenDe i'ieDerprcDigt mit Der ganzen 23crfamm:

hing ju halten, ein 93articulare Der ^SruDergemci*

nen



nett tum Deren Anfang an gewefen; unD Da e£ nod)

immer twn gefegrteter SBüfung befunden wirD, billig

aufö forgfaltigfte beibehalten.

. 2luf errod^nee^ erfleh iKegtftcr folgt nocl) ein $wep*

tee\ über alte in Demfclben cotfommenDe SHeloöten,

worauf fiel) i>ie in t>em söudje felbft über jeDem £ieDe
i

angezeigte SRumer Der SfteloDieart bestehet.

UnD enDltcl) fjat man Diefem nocl) unter jeDer

2Hefot»teart ein 23er^cic^iu§ alter Turnern Der £teDer

unD 23erfe bengefüget, Die anf einerlei 2ßeife ge*

fungen werDen fonnen, welcljetf sur Anleitung Dienen

fann, alle 93erfe, con Denen man $tm eine Seile

nebft Der äMoDte im ©emütlje fcat, Die aber entwe«

Der einen anDern Anfang, a(£ fie bi$jer fjatten, be*

kommen paben, ober woson man überhaupt Den Sin«

fang niept fogletct) weiß, mit letzter SRüfce aussu*

miDen.

S)a übrigen^, fo lange wir pi'enieDen wallen, als

Uß nur ©tuefwerfift, fo fann nnD will man auel)

gegenwärtige^ ©efangbuel), opngeacptet tuel nnD (an*

ger §(ei§ Darauf gewenDet worDcn, für niepttf &oll*

fommenes ausgeben, fonDern wirD fiel) gern begnu«

gen, wenn Der Slnfangtf geDacpte Doppelte Swccf,

a 4 aut1)



SBorbcnc&t.

mid) fttWl grofsfentlkils erhalten 31t fcim kfturten

roirt).

©crJperr, unfer ©off un& £ei(ant>, gebe einem

jcöcn, frefTcn Jpcrj 3£m ju fingen mit) 5U fptcJcn rom

^eiligen ©eiftc jubeveitet unD aufgeregt ift, ben t»cm

©cbraucfje fciefes ^öuetjes ben Segen, l>en man burd)

fcefien £erautfgabe su befördern gcfud)t ftaf ; unt) (afs

fe fttf> t>ag Cobopfer unfern 3J?unfce£, roelc&cg" 30m,

a(£ ein §(u&nt(f t>c£ Jperjentf, Darin angcjnmmcf

roirfc, in ©nat>en rcobigefallen; fo trotten trir ofme

Slufbiren 3£m fcanfen, unt) feinen Tanten riu)mcn,

fo lange irir fne fint>.

Stilen fage SCtnen,

©en £<E«K«KSR ju loben,

#ier auf t>er <£rt>' tmt) im Fimmel froren,

Söatf Dtyem $at!

'

t5arf>9, am i3fcn 2(ugu|} 1778.
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tiefet ©efangbuep, nad) t>eu Üttatmen, roo&ott Die

£iet>er hanteln*

i. 95om SBorfe ©orte*. 9u 1*24,

a. S8on t)eß 9)ienfd)en $att unb Herberten, unb

feinet- Srreffuwj burd) Qfprijlum, -5 * 37*

3* QSort ber SKenfcfyroerbung Ghrijli, unb feiner 3«*

fünft, 38 •$*

4. Q?on ber ©c&urt ^efu (EfjrijTi, unb feinem menfdj*

Iid;en ©anbei auf (Erben* 53* 94«

5. Q3on ber SJefdjmibung ^efu S^rijli, unb 9teu*

jafjräficber, 9£ 3l0 S*

6. 53on bem ieiben, ©fet&en unb 23ea,rä&ni|5 (grifft, 106*179,

7. 93on ber Ttuferfle^ung S^rifit auö feinem ©rabe, 1 80-- 209*

8* iifanetj am Dflermorgen. 210*

9* 95on Cgrijit Jjpimmeffaljrt unb ©i§en jur Steffen

©otfeg* 211027,

io, 5?on ©otf, unb beffen Offenbarung in ber ©djo*

pfung, ©Raffung unb SKegirung. 228 »246,

ir. 3Son ber (jetzigen ©repeinigfeif, j|g 247.260*

12, 93on bem SSater unfers Jjerm ^fa S^rtffi , ber

aud) unfer Q3oter ifh 261 «374,

13* 95on bem ©o£ne ©ottes, unferm Jperrn unb

Jpeifanbe, 275; -290*

M* 95om fjeüigen ©eifle, unb beffen ©aben unb

5Birfungen, 291 *3i$*

15. Q5on bem ©nabenruf ©offes, ju be$ ©ünber$

23efef;runa, t 3*6-333*

16, SSon



16. QSon ber Sieue jur ©eligfeit, burd) t?ie ©«oben.

crleudjtung ©ottes. 91. 324.343.

17, SBom ©tauben an 3«fum, 343-380*

J8- S3on tcr Vergebung ber ©linben, 3^1 .405*

19. 33en t>er ganjen Uebergabe be$ Jperjen$ an 3^
fum. 406. 418.

ao, S3on ber innigen ©emeinfdjaft ber ©eele mit

Gtyrifto, 429.457,

21. 95on Jtiebe unb Jreube im fjeiligen ©eijl. 458-479»

22. 95on ber ©lucffeltgfeit ber Äinber ©oftes. 480-494,

23. 95om red)tfd)affenen ®efcn in (E&riflo $efu, 495*5 «8»

34, 35on ber Sftacfyfolge ^cfu, unb ©emeinfd;aft fei.

ner ieiben, 5 19. 549.

25. 93on ber iiebe Qfcfu ju ben SBenfdjcii, unb infon«

bereit gegen bie ©einen, 5 5° s 578*

26. 2?on ber £>anfbatfeit beä Jpcrjenä für Qfefu SKenfd).

roerbung unb $ob, 579» 633,

37. 93on bem gläubigen 2Micf auf 3ef» S£unben, 633 = 657.

3 8» 95on ber iiebe ju 3cfu unb ©efwfudjt nadj

3$m. 658-705.

39, 95on ber bruberlidjen iiebe unb (Sinigfeit be$

©eifletf. 706.733.

30. Q3on ber fürtwä^renben ©elbflerfenntniß, unb

©eufecr um ©nabe. 733- 784»

31. 9Son ber Heiligung bes ieibes unb ber Seele, l 78 5 = Sic»

32. SGon ber Ginfdltigfeit in GrjrifTo. 821*838.

33. 9Son ber 2(rmwlj unb 97ichigfeit be$ $er*

Jens, 839-854.

34. 95on



34. 83ort ber Seffdnbigfeif, unb t>em 2Bad)öf(jum

in ber ®t\obe. 9ft. 85 5 '869,

35. 93on ©ebulb unb Srojt 6et) inn. unb äußerer

IrubfaL 870« 893*

36. Q3on bcr greubigfeif be$ ®laubm$, unb bem 5?er.

trauen auf ©ort. 894»9*7*

37. SSon ber ©titfe unb ©e(a(]Ten§eif be$ Jper*

«$ens> 938-937'

38. 93on ber djrijHidjen $ird)e über^aupü, unb ben

©emeinen infonberf)eif* 938 »999»

39. .^fagfieber ber .^irdje. 1000* 10 ro,

40* Jpoffnungs. unb SrofHieber ber $ir$e. 1011.1024*

41. ©emeingefänge* 1025 31067*

42. gejt* unb 93erfammfung£(ieber* 1068*11 n*

43* 95on ber fettigen $aufe* 11 12. 1123,

44- 5Som Reuigen #benbma§U 1 124- n 89*

45» £&or(ieber* 1190» 13 ig*

a. 3ür alle (£§6re* ir9o.i3o64

b. $üv bie .ßlnber, 1207* 1229*

c. gur bie großen Knaben; 1230» 1238.

<L $ur bie febigen ©ruber* 1239*1 249,

e. gür bie großen SKägbfein. 1350*1258«

f. $&t bie (ebigen ©djroeflenu 1259.1274t

g. $iir We Seeleute. 1375 = 1302«

h. Jur öie SBifroer unb SBifroetn 1303» 1317*

©djfug ber <£f)orlieber, 1318*

•46, SSon btn ©ienern be* Jjcrrn unb feiner ®t*

meine* 1319* I 37 I *

47; %$on



47. 9Scn ber tfucbreifr.nq bes 3teic^ö (£()rifii, burdj

feine ©oren unb S^gen auf £rben. 97. 1373.145:1.

48. 5?on 53itfe, &ebet unb Stifte. 145 3. 1499,

a tUber^aupf, für fid> unb nnbere. 1453.1434»

b. ^nfonber^eit für bic öbrigfeit. 1485 »1492.

c. 5" öffgemeiner 9Rot^# 1493-1499.

49. 9)icrgenfieber. 1 500 .
1
5 2 2.

50. 7(mcö. unb 23mif$tteber« 152]. 1531.

51. tiföitäer. 1532 = 1549.

a. 95or bem (ärfien. 1533.1540.

b. Tflad) bem Sffen, 1541* 'S49*

53. Sieifclicber. 1 550* 1554.

53. 3(bcnMieber. ' 55S •
' 587.

54. 93cn beti Reuigen (Engefn. 1588« 1601.

55. 3Son Job unb SDanf unb Anbetung ©offeg. 1602» 1639.

56. QSon (Egrifli QBiebcrfunft in JJerrlidjfeit, unb

unfrer <£rrcarfung berfelben. 1640*1658.

57. S5en bem 2Banbe( im ipimmef, unb Verlange«

ben (E(jri|}o ju fei;n. 1659*1681.

58. 95on bem Heimgänge jum £errn, unb ber

2(uferflef)ung beö itibe$f 1 68 2 * 1 73 1

.

59. 95on ber t>oflenbefen ©*meine unb jjerrlicfyfeit

beö eroigen iebenS. ill"1 * '749*

Co, ©d;luplieb. 1750*

—

93om



$om SBorte ©otte^

I, S»el. 119.

Vjciliger, ^eiftgec, fjei=

<+^ liger £err Sebaotlj!

tt>elcf)em (£rb unb ipimmel

btenet, bu t>er ganzen (Sd)b*

pfung ©Ott, unb Der üften=

fci)en, t)ie fcerfübnet unb ge*

fieiligt fttiö burcf) Scfu 2Mut,

$&cWle*©ut! :,:

2. 3>rci$ unb ©anf, :,:

$>rei£ unb £)anf fep Dir ge?

brad)t, ba§ bu un$ t>eitt

SÖOttf gegeben, roelcfjeSunö

befannt gemacht, ba§ ©Ott

felbft, ju unferm geben, unb
ju Tilgung unfrer ©d)ulb
unb 9?otfj, ging in Sod! :,:

3. £>atton foll :,: bat>ott

foll in ber ©eroem', bie

©ott burdj fein 2Mut er-

worben, Sag unb 9?ad)t fein

©dpeigen fet>n ; ©Ott roarÖ

9Kenfcb, unt) tf| öefiorbett,

SRenfdjenfjerj! ftbftd); bcj*

freue bidj, ewiglic^! :,:

4* ^eiliger, fjetftger, $&
liger #err gebaotlj! laß unS

beineS äöorteö ^farbeit belle

leudjten bt$ in £ob, l>a$ mir

fcejt jtefjn bep ber SEßaljrbeit;

unb t>erberrfd)e b.c^ burdj

i^ren @c^>all überall! :,;

2, SM 58.

vz)ott! rote bein 9?ame, fo

ift bein Stubm; unb beineS

SGBortS S^angelium, roef-

d)e£ bu au$ ©naben un$



2 23cm SBcrfe ©ofte?.

fjajt gegeben, leljrt unö t>icf> 7. UnD met e$ f)cret;

fennen, ^um ernten £ebcn, Der merfe Drauf, unD Dcnfe

&UW& 3cfum £&rift an Den feftbaren Äa«f, Da
2. ypbrt iljnS, if)r 3Bad)* Durch einen 9Wenfd)en Die

ter auf 3tonö Sfjor! ruft, (Seelen alle rcurDen crlbfct

Daß c$ fallet in aller Ofjr: Dom ounDenfalle buret) fei*

<£(rijhi$ ifl Die ilrfad) Don nen SoD.

allen £)ingen, S&rifhrö aU

leine tarnt roieDerbrtngen Da$, ? mil 84
roaö verlorn, o ^*

3. 3n unfrer SBibel i\i um ^iebjler 3efu ! n>ir finD l)ier,

unD um <Efjrt|hi$ Der £ebre Diel) unD Dein ©ort anjufjb;

#auptpiinct unD ©umm', in ren: lenfe ©innen unD 33e-~

Der alt= unD neuen. ©ei|t gier auf Die fußen £immel6*

3efu, Drücfe Diefe Darinnen lehren, Daß Die öerjen ton

»erfaßte ©tütfe in aller Der SrDen ganj ju Dir gejo--

iperj

:

gen roerDen.
'

4. ©aß unfre ganje £efjr 2. llnfer?SJiffenunD25er^

(EljrijhiS fet>; Daß ©ott nur jhnD ttf mit ^infterniß um--

©naDe in 3^n »erleid; Daß füllet, roo nicljt Deines ©et*

er unfer öetlSgrunD, unD jte£ #anD unö mit bellem

allem Manien ©ott nur in £icf)t erfüllet. ©uteS Den=

tfjm unD in feinem tarnen $u len , guteö Dichten mußt Du
preD'gen fep; felbjf in un$ Dementen.

5- ©aß außer (£ljri(fo 3- O Du ©lanj Der jperr^

fein ©naDenmort: Don tf)tn lid)feit, £tcf)t Dom £icf)t aus

fdngt$ an unD in i^m gel)t$ ©ott geboren ! mad) unö a(*

fort; Daß fein 2Mut Die ©ün* lefamt bereit, öffne jperjen,

De allein Derfufjnet, unD Deö 3ttunD unD O^ren; unfer

©efe^eä 5öerf nid)t6 DerDie* Sitten, Jleljn unD ©ingen

net &ur ©eligfeit; laß, £err 3kfu! roofjl ge*

6, 5öie Daß Der ©naDe linjeru

ifjr rechter ©ang, Daß man
<£rfenntmß Der ©unD' em* a KM, 3*.

pfang auS Dem SoDe 3efu: gr
t>aö ijlg ©efjeimniß, rooton 3flc$ bleib bei) un$, #err

man nun oljne SettDerfdum- 3e(u (Djrijt! weil e$ nun

niß pofaunen foll. SlbenD roorDen ijt; Dein gbtt^

lief)



25om SBotfe ©otfe& ?

ltdj 5Bort, ba§ ^clle £td)t, l>te ©tege unb SBefefjfe, unb

lafc ja bet> un$ auöföfcfyen erfreuen £er$ unö ©eele,

nicf)t!

2. 3« btefer le$t'n be^ ^
trübten Seit fcerlrifj un$, £> 3>M. 15°.

Äerr! SBeflanötsfeit, ba§ (S! , ^ .A -., ^4 »ein 2Bort unb ©acra* Ve* **>* 1 w?* £
ment rein fehlten M an 8™**' fy^ ""
unfer(£nb

rem unt) flar; wo *tt
ec

S- ©ein Söort tft unfer* ^ ?«?*'- *a* ^t*
Meneng Sri*, unb bener

er
»f

««* »a£; unb gar

»e magrer ©c^u|; ba.
m*« wrt) i^m f4»ec:

bep erhalt unö, lieberer, (<™ *ame
' *» er

ft
et'

ba£ iDtr niftt« anber* Äen jj
W«, 36m 8*u*rct

me*L
y !

r ülufjm, g>ret$ unb £ob unb

4. ©en folgen ©eijfem ^
roefjre boct), bie fid) mit

©'roalt ergeben ßoef), unb y p^ 167*

bringen jletS rca$ neueS ^ '*

Ijer, $u fallen beine rechte *yerr! betnSSort, bie eble

£e&r. ©abe, btefen©cf)a$ erhalte

5- Sie ©ac^ unb <£ljr, mir, benn tdj jtetj eS aller

#err 3efu Sfjrtjt ! ntebt un= £>abe unb bem graten SKetcfc

fer, fonbem beine ijt; bar= tfjum für: wenn bein 5öort

um fo ftefj bu benen beo, bie nid)t meljr foll gelten, roor-

ftcf) aufbiß berlafien frep, auf foll ber ©laube ruljn?

SJftir ijlö nid)t um taufenb

C. SM. 238. ®elten, aber um bein 5Bort

<T\ ^ $ut$un.

Ä^aö 5öort be3 #erm iflt 2. jpallelujaf), ja unb
re^t unb gut, erquicket un* Slmen: #err! M rooüejl

fre ©eel unb SOhttfj, unb auf mief) fe^n, t>a§ tdj mbg
gibt unö Äraft unb ©petfe; in beinern $lmm sejt bep

be$ Ferren Seugnifc ijt ganj beinern SßSorte jtefjn; la§

rein, genn£, gut, ofjne mid) eifrig fepn befliflen, btr

falfdjen ©d)ein, unb mad)t &u bienen früfj \xnt> fpdt, unb
bie Silbern roeife; richtig, $ugleid) ju beinen güfcen

fttd)ttg ftnb bie Söege, fwb ft^en, w Stoma t^dt
31 2 8.



£>

23om SBörtc ©ottctf.

Ö. SM 223. &JD« mit ben .^eiligen tief)

loten,

fterre 0ott! bein g£>tt=

lieb Sßort ift lang oerbunfeft

blieben, biö burd) bein önab 10. SM 63.

un« i|t gefagr, roa« 3>aulu« ß* . . ^ ., „,

fiat gerieben, mtU J^otfrt^ortjjflac, bau

»poftel mefir, au« bein'm 5? 9«"5"» <o4o«r «Her

gbttl.dten SWunbe; t>e§ Danf ^<"f*«i fiter «uf €rten,

ic^ bir mit $W, M »lr ?
nctc

J
otl *crtunbl9t ™r =

erlefit fiafien bte ©tunbe.
*en: fcam,r P*get ™n'

2. fcert! icf) fioff je, bu ™* ^\mTj^ .

»erbefl Die in feiner fTCotfi, s ,
2
>
Unb auch t>aö i|c rcafir,

beruften! Die bein ©ort ^6 f«n ^>ort rn^t gor leer

red)t al« träte äned)t' im
"n* fruc& tl°* f*rt<f>tct,

£er;'n unb ölaufien fafien; £
n^crn '

r
">CTni J»«

rVM9f-

gifitf tfin'n bereit Me ©eligt K' W ««*©"«? U"B

feit , unb lagt fie niefit »ei ®*.«f
an »cn ®cd " be:

berfien. O^err! burefibid)
n)a

'
t
* ~, ~ , ..

bitt itfc, lag mid) feiig unb 3. Ofine ©egen »fr f*

fr6fiii4 fterfien. ?i"*
Äntt

*?
n
S"!?' S?'

' TT / '

fdjaft an bte SBelt jm mv
r\ «, 9cn 5

ö^£c man ^ann frfifiUd)

SWetn ©Ott! Der tu au« «wft/ &«M $ru$te föajft.

®nab unb #ulb Die ©unter •

ju Dir beruft!, ju werben n, um 333 .

Deine .hinter: <->.

2. ypilf, tag id) ja Dein Ä^ein 5Bort i(l ja Die red)te

SÖort mbg lieben, efiren, £efjr; ein£id)t, ba« un«er=

unb allejeit mit £u(t unb leuchtet, ein ©eftilb ;u un=

greube fibren! frer ®egenroefir, ein £fiau,

3. £aft foldje« mir fo tief Der un« befeuertet, ein ©tär=

in« £erj einbringen, bajj e« fungStranf, wenn mir un«

Die §rud)t fann fjunbertfal* ftanf an ©eel unb ©eitf be--

tig bringen. ftnben, ein »efie« 23anb, iai

4. £>afür will id) iijt fjier, unfre ipanb mit Deiner fann

unb fünftig broben ofin oerbinben.

2.55er:
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2. SSerletfj mir beinen gu* Sroft auf (£rb : roennS fc^nei-

ten ©eijt, ber alles ba§ ver* t>en foll, fo fdjneibts biö in

ftegle, roorin bein3öort mid) We ©eele; unt) foll eS fjeün,

unterroeift, baß id) mid) brin fo iftS ein ßebenSMe*

befptegfe,unbtmmerbarbaS, 2. ?S?enn er ein matt

maö id) roar, unb tuaS id) unb lecfyenb 6erje ftnbt,

bin, erfenne, and) niemals fo labt fein SSort baffelbige

me&r von beiner gefjr in gefdmnnb; baSSBort: 3cÖ
0ünb unb ^rrtljum renne* bm£; unb: t)ti bifl üort

t>en 9)?Ctncn! vertreibet

12, »e(. 151. Slngflt unb fRotfj unb gurd)t

unb SEBeiwtn

aß mid) bein fet>tt unb2
bleiben, bu treuer ©Ott unb j^ $%tl 96.
jperr! von bir laß mid) nichts r^ '*

treiben, fjaltmid) bep reiner v£in etntgS SEBort ber tyiU

£efjr, unb laß mid) niemals gen ©djrtft, baS etn be*

roanfen; gib mir 23eftdnbig= trübte* #er$e trifft, iftmefjr

feit, bafur will td) bir banfen als ipimm'l unb <£rbe roertft

:

in alle (Ercigfeit benn wenn baS geuer tic

verjebrt, fo bleibt bod) ©ot*

12, mi lad. *eö IjeifgeS SBort of)n' etnigS

(~ J* <£nbe fort unb fort

VErotg betn SEBort wirb biet-- 2. ©Ott fjeilger ©eifH

5en, wie 3efaiaS melb't, *) fd)aff bu in mir, baß iclj mit

in feinem 23ud) tljut f^reu- redjter fterjbegier bein'm

bm; ef) wirb fcergefjn bte SEBort ansang unb mid) md)t

SSeft, unb roaS ©Ott felber fd)äm, vielmehr babep ge*

je erfd)uf, follt eS alles t>er- fangen nefjm unb unter bett

berben, er tf>ut fein'n SEBi* ©efjorfam bring Sßernunft

berruf* unb ©inn unb alle £)ing,

*) 3*f. 40, 8.

l6, SM 22.

äv ^ Ä/e$ £erm 5öort bleibt tu

äJai SEBort beS £>errn ijf grcigfeit, unb flauet in ber

ein jmepfc^neibig <3d)rcert, ©nabenjeit, le^rt Ctjrifhtm,

unb \\t jugleid) ber grbßte unferS £>eüeS ©runb, unb

% 3 ma$t



6 S3em SBortc <Boffe&

madjt un3 ©otteS Sßillen fame$ ©nabenroort: f)ilf,

funb. baft wir barnad) allezeit fjier

2. 5Seü menfd)lid) (eben bi$ in ©mgfeit.
<Sd)rc>ad)fjeit ©otteS Stimm
nicf)t Ijbren mod)t im Qrrnjt j-t ^^ I33<

unb ©rimm; trug ©ott (ein — *'

SSort buref) SDienfdjen t>or, <Z>ir!Üknfd)enfinb ;u bem,

bient fo ber armen Kreatur; o ©ott! roaS geifHicb \\t, int*

3. Beigt an Die bbfe 2(rt tud)tig; beinSßefen, $Sille

unb ©unb, ffraftbie an aller unb ©ebot ijt Diel ju boef)

SDlenfd)en<£inb, treibt bamit unt) wichtig. SBir rotfienö

fcae ©eroijTen ein, fcerbammet unt) t>erjtef)en3 nid)t, roo

fcepbe grof* unb Hein; un$ t>ein gbttlid) 5Bort unt)

4* ©d)icft brauf fein ßic^t ben 3Beg &u bir nid)t

Srotfroort unb JBotf^aft, jeiget

Yoclfyö ift ein" fonbre ©ofc 2. ©rum finb fcor 3eitett

ieSfraft, bie alle ewig feiig auögefanbt ^Jrop^eten, beine

mac^t, bei) melden e$ nid)t Anette, bafc burd) fie roür--

roirb berad)t't be roofjt befannt bein 5öill

5- £toe ijl ba$ (Spange* unb beine Steckte; jum lefr

lium, ber unerforfd)lid)e ten ift bein lieber ©ofjn,

3veid)tfjum, ba$ <Suf)nroort Sßater! fcon bc$ #tmmel$

unb ©efjeimnig gro£, roeld)'$ £f)ron felbjt fommen, uni

<S£ri£üc bracht au$ SSaterS ju lehren-

©d)oo$- 3. $ür folcfyeß £eif, #err

!

6, SMS 5Öort fterfammelt fep gepretft; lag uns babep

(Efjritfi Joeer, ijl ©otteSmen; verbleiben , unb gib unö bei--

fc^ennüljurSe^r^ur ©träfe neu guten ©eijt, baß mir

unb juriöefierung, &ur$öar-~ bem 3Sorte glauben, baf*

tiung unb jur 3üd)tigung. felb annehmen jeber;eit mit

7. Stuf t>afj jle gtäub'tt ©anftmutf), <£t)rfurd)t, £ieb

an ©Ottetf <5of)tt f tmt> unb greub, afö ©Otfes,

t>on $m lernen gufetf nid)t ber ?ftenfd)en,

tpUtt/ unb werben feine 4. ©ein ©lauben$lid)t,

SSJlitgenoj;, empfafjn ba$ ;u beiner S^r, la^, 23ater!

£eil aus feinem (Sd)ooft. fid) ausbreiten; f)ilf 2kfu!

8- £ob unb ©auf fei) bir, baf, unS beine £ebr erteud)^

treuer iport, für bein fjeil-- ten me^ unb leiten; f)eiU

ger



S3om SBorfe ©otfe& 7
gcr ©eijl! tctn gbttlidj ©nfaltStrie&en, 6er> t>e$

SBort lag tu unö roirfen fort Sßorteö gellem ©^eirn
unD fort ©etmlb, Sieb, £ojf= 5- O fo fomm bann unb
nung, ©lauften* erleuchte, roaS nocf) tmnfel

in mir ijt; |jei(ger ©#!
Ig, 8M ja* fjbr meine 23eid)te, »eil toi

©ottt Sauptgebot ^ tie- *J«^Ä rt flmt f
.

»en £eut> et) bort e§ an mit - 6
; f

Sl* <* ™5e 3em ««

3nnigfeit: Da§ wir fttfll* f"
1*!«"' W* immer 8*

fcen an feinen @obn, »er ft**' •**&*: ff
ju un< tarn au* feinem S*"""".' »«« »« **«

<br0rt
SJater Steg.

2. Uni» un* einander * ©eine feigen |riebfc

Beben foU'tt, wie er'* un* fl<*anferi
1

bleiben boA, M
felber anbefb&l'n : er gefc un* «f

™n W"' «n
J

ft»f «»t9

©nabe, »ag wir nun »oti Äe
t
™nfen

'
alIemal *ie

Äerjen feinen SBillen Amt. »fW^ffett.
•

8
«. ©teb, bter btn t$, btc

IQ swd 16
«r5eben, g'ra»e fo, aß roie

f»
'* tAbin: »ir, mein £eilanb,

OA »iß bep »er Seljre blei= nriil i$ leben, lieber 6et--

ben, »ie iep in »er 23tbel Jan», nimm miA bin!

ftnb, «n» »aö 58ort be$

23unbe$ treiben, ba$ mein

9anje$ £er$e binbt

2

20. AM **.

9Benn tA bann mein @ott $at ba§ @öangelium
^erjejucpe, menntcptn»te m*tn, m »ir werben
€5Artft roill fepn, fo rotrb* fcomm *) fce gßeft aAt't
eben rote tm ®u*e, au* tn folgert 0d)a| niAt boA,
meinem ^erjen ffe&R. bec me^er

> <^eü frafit„^8
3. 3te»e, #err! »uroet§t,

j)örna(ft.

tA bbre, mit bem tieferen *> tfc *, n.
SKefpect; unbtA glaube bei* 2. ©rum fomm, lieber
tter gebre, »enn »u t)afl miA #err 3efu Cbrtff ! »ie (Srea*

felbjt erroecft, tur txrbrofien ijt,*) ju »ie»

4. StA ju ebren unb ju nenWefer (Steifen; fofomm
lieben, unb bir pünctliA nur unb »erfürj bie Seit!
treu ju fepn, in gefaßten *> su«. «, 1?.

9t 4 21.



8 23on fcetf gRonfc&cn #all tmt> S23crt)cr^cnf

21 «ei 94
Quitfet: ®cine 9J?arfer,SSlmjft tmö(5ricf>, oJpctT

r&alt, o£crr! Dein <Sird) ^efu! triften miefo.

unb SBort, 6aß fite jeitlid)

unb ewig bort geheiligt werb 22» g»ci. 115.

beut Suime! bein getben, ra>
Äreu; unb bittrer Sob fei)

*öie wo^l ijl mir, wenn

unfer Srofl in aller 9lotl>! mid) mein Jpirtc führet jtttr

äerr £&rtö, öaöbilfun«! 9utcn 5ßct» auffeincö 3Bot*

5(men. teö ?(u! bis fuße teort,

batMmd) fo Ijeftig rühret, in

22 SM 168.
wc,d)em ic^ fcin #**i 1'° 11

rv\ £iebe fd)au, Ijat tdglid) mei=

*)Uö)t$ fann armen SDlcn- nen ©eift genährt, unb
fd)cnfKrjen rei:,enbcr, nid)t$ mad)t mid) immer mefjr jum
grbßer fet;n, als bae 5öort jptmmelretd) gelehrt.

fcon 3efu <Sd)merjen unb

fcon feiner Sobelin, welche 2J. 2M 215.
er für unfre @ünben mußt an ^ '

*

unfrer Statt empjtnben, ba <U £>err (Efjrijt ! laßbeinen

er unö mit ©ott fcerfüfjnt, ©tern, bein rein 5öort, bett

unbbie ^seligfeit fcerbtent ©einen, bie t>on iperjen beß

2* 5lucf) jum Eingang in begefjrn, frdftiglic^ erfd)ei=

feie $reuben wirb man ba-- nen: baburd)fte, jubirge=

burd) fjeimgelett't ; muß man (enft, unb bir ganj unb gar ge^

ftd) f)ter lange leiben, Ijilft fd)enft, bem $einfc abgewin*

eS unS burd) biefegeit; wenn nen, unb in bein'r Sfjcil&af*

bie Arbeit nieberbrücfet, wirb tigfeit, ju ber ewgen ©eligfeit

man buref) bat Sßort er^ frb^Itdf) fafjrn wn Rinnen*

35on t»e$ $?enfdjeit $atf tinfc SBerberbett, uni>

ferner (Errettung fcuret) <£&riflum.

g\f
"O* a«. 303.

55frtcrbnig. Denn tue trei&t

*^cf)0ott! roienotfjtfitem fcaö ^»erj ;u ©Ott mit £>e=

Sftenfdjen fein (Scl&jwf<nnfc mutfj : ferum lajjt wn$ anfefjtt



tmt> feiner (Emfftma fctivd) £fmfhtm. 9

bet)fe unfer Slnfunft unt> 2lr* fein £e6cn für tm^ in Soö
muifj! geben, £Ml unfe Xofe über=

2. Üflan ift ganj serfeerbt rotnfeen, ^erfoftncit feie 5ün=

uon Statur in ©runfe unfe feen, unb un£ auf ftd) grün=

üöofeen : ferum mir all (eifeen feen.

Den <£rbfd)afeen, welcher tft 2. €5ef)t an, lieben Äitt*

feie greuliche'3errüttung, ein feer! roaS ©jriftuS tft unfe

allgemeine vrnii angeborne tfjut; unfe fefjrt um, ifjr

SSerfeerbung. ©ünfeer ! fcon eurem lieber-

3. Slnftatt feer SEBeiöfieit, mutfj : lafct feen tu euef) arbei=

©ered)tigfeit unfe £)eiligfett, ten, unfe euren ©eift leiten,

ift gekommen erfd)recflic^e fein SBcrP in eud) ttoltbrtn--

S3linfefjeit, Unaufri^tigfeit gen, euren Tillen fingen;
unfe Uneinigfeit, @ünfe, fo roirfeS eurf) gelingen,

$urdjt, ®d)anfe, ein bb$©e= 3. 3vommt f)er, ifjr (Sien*

wiftm, unfe alles fterjeleife. feen, fommtfjer, i^rS8etru6-

4. ©Ott forfeert feamit feie tm\ gebt eudE)3efuQanbmr

SDtenfdjen fcor fein Singe-- iljr t>on ifjm ©eliebten! fo

ftd)t; unb 3efuö ging für roirfe er ftdj eud) fd)enfeti,

un$ inS ©eri^t, fcollbracfyt eud) fpeifen unfe tranfen, al3

alfo ©ott'S ©erecf)tigfeit, feine @d)af ernähren, redjte

unfe un$ roiefeerfufjr feafeurdj SKufj befeueren, ftd) fconeudj

retdjlicf) SBarmfjerjtgfett nidjt feljim

5. iperr ©ott SSater, 4. Ofomm, fterre^efu!

#err unfe Siebbaber unferS forum, rcertfjer ©otteSfofjn!

gebend, lag feein ©efdj&pf rtdf>t unfre £erjen ju, maefy

nicl)t fer>n vergebens : fjilf un3 feir untertljan ; auf ba§

unf, lieber ©ott, au$ feer mir an feid) glauben, unb
©ünfeennotfj ! ja feurc^ 3efu unS fetr einleiben, in feein m
Xofe §i(f un$, lieber #erve SSerfeienft un£ roeifeen, bar*

©ott

!

innen t>erfd)eifeen ju'n ewigen

^reufeen*

26, »el. 245.©27, SWef. 212.

ott fafj ju feiner Seit auf ^v '

feie 3ttenfd)enfinfeer, fanfe fte Ä/urdj SlfeamS $al( ift gattfr

termalefeept unfe gottlofe »erfeerbt menfdjlid) Statur

©ünfeer; fea fam 3efu$, unfe Sföefen; feajfelb ©ift ift

8 5 auf



io 23on t)e$ SWenfdjcn $a]l unt) S33evt)crbcn,

auf tmj cjecr&t, bafi wir nirf>t t)rit unt) baä geben, teS 33a=

fonnt'n genefen oljn ©otteS terS SKatfj unb cwgeö 3Öort,

Sroft, &ct uni erföß |at *on ben er un$ bat gegeben ;u

t)em großen ^>d)aben, bar* einem ©d)ufc, baf; wir mit

ein tie <ecf)lang &am bt- Xru& an ibn reft foKen glau*

jroang, ©ott'S 3orn auf fid^ ben: Darum uns balb fein'

ju laben. 5Dfacl)t nod) ©'»alt auö feu

2. ©eil bann bie©d)lang ner£>anb wirb rauben.

<&>am fjat brad)t, Da§ fie t# 6. Ser3ftenfd)i|t gottlos

abgefallen i>on0otteS3öort, unt t>erflud)t, fein ipeil i)l

bae fte t?erad)t't, baburd)fte aud) nod) ferren, ber Xrojt

auf um alle bracht bat ben bep einem 3flenfd)en fudjt,

Job: fo war jeStOtfj, ta^ unb nid)t bep ©Ott bem öcr-

unö ©Ott foüte geben fein'n ren: benn wer iftm roill cirt

lieben ©oljn, ben ©naben= anber Siel oljn tiefen Jrbjter

iljron, in Dem wir mbd)ten fteefen , ben mag gar balb

leben. be$ SeufelS 0'walt mit ferner

3. 3Sie unS nun fjat ein £ijt erfdjrecfen.

frembe ©d)ulb in Slbam all 7. 9öer (jofft in ©Ott unb

verfjbf)net; alfo f)atun$ ein bem vertraut, ber wirb nim*

frembe jpulb in dfjritfo all mer &u fd)anben : benn wer

tterfoljnet: unb wie wir all auf tiefen Reifen baut, ob

fcurcl) SlbamS gatl fmb ewgen ibm gleid) ftbßt ju Rauben
£ob$ geworben; alfo fjat tief Unfälle ^te, f>abid)bocI)

©Ott burd) Sfjrijft £ob er= nie ben SJtenfcfyen feljen fallen,

neut, votö war fcerborben* ber fid) verlaßt auf ©otte$

4. ©0 er un$ nun fein'n Sroft ; er f)ilft feinen ©laub-

©oljn gefe^enft, ia wir nod) gen allen.

$einbe waren, ber für un£ 8. 3d)bttt, o#err, au«

tft ane Sreuj gefjenft, ge-- £er
c
;en$grunb,buwollftnid)t

tbbt't, gen ipimmel gefahren, ton mir nehmen bein fceilgeä

baburet) wir fepn t>on oetjulb Söort auö meinem SÖtunb
; fo

unb g>ein erlbjl, fo wirrer-- wirb mid) nid)t befdjamen

trauen in tiefem £ort, beö mein ©unb unb ©cfjulb:

S8ater$ Sföort: wem wollt benn in bein £mlb fefc id) all

wr'm ©terben grauen? mein Sßertrauem 5ßer ftcf)

5« ßt ift ber 5öeg, \)tö nur tieft barauf t>erla§t, ber

£id)t, tie^fort, tieSöafjr-- wirb ben 2ob nid)t flauen.

9. fein'n
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tmi> feiner Errettung Imtrd) (Sfcritfam. 1

1

9. ÜJkin'n $ü£en ijt Dein 4. Sarum wolln wir

IjeilgetS 3Bort ein' brennenDe loben unD Danfett allezeit

gucerne, eingibt, Daämir Dem Sßater unt> Dem ©ofc
Den $Öeg weift fort: fo tiefer ne unD Dem tilgen ©ei|h

Sttorgenjterne in un« auf Denn wir finD errettet auö

gef)t, fo balD fcerfteljt Der alter $äfjrltd)feit, Durd)

Sftenfd) Die boi)m ©aben, (Efjrijtum unfern £>erm, ge=

Die ©otteö ©eijt Den'n g'wig lobt in <£wigfett* ^prie

fcerfjeigt, Die Hoffnung Darin eleifon, t&

fjaben. ." 5* ©oldje große ©nabe
unD v>äterficf)e ©un(t l>at unS

oO mi aar ©ott erjaget, lauter gar um=^ö# 497'

fonjt, in e&rijto feinem

wir armen ©ünDer! un- ©oljne, Der ftd) gegeben fjat

fre ^DiifTet^at, Darin wir em= in Den SoD De$ Äreu^eS, ju

pfangen unD geboren ftnD, Ijat unfrer ©eligfeit- Äprte
gebracht un§ alle in fold)e eleifon, *c.

grojk Sftotlj, ba£wirunter= 6- Sfjre fepbtr einfiel
worfen ftnD Dem ewgen XoD. Der Du Ittteft 9?otfj, an Dem
^prie eleifon, (Sfjrijie eleifon, ©tamm DeS Äreujeö für

Äprie eleifon! uns Den bittem SoD, unD
2. SluS Dem £oD wir f>errfd)eft mit Dem 58ater in

fonnten Durd) unfer eigen alle <£wigfett; fjtlf unö ar*

Söerf nimmer werDen erret men ©ünDem ju Deiner ©e*
tet, Die©ünDewar$uftar£; ligfett, ^prie eleifon, ©jrfe

Dag wir würD'n erlbfet, fo jte eleifon, Äprie eleifon.

fonntS ntdjt anDerö fepn,

Denn ©otteS ©ofjn mußt on ml Q
leiDenDeöSoDeS bittrerem. & *V* 9 '

Äprie eleifon, :c. Rein ©efd^pf mag bqafy

3* ©0 mcf)t wäre fom* len Die @rb§' unfrer ©cfmfc

men (EfjrtftuS in Die $Belt, De, um bep ©Ott ju erlangen

unD an ftd) genommen un- feine ©naD unD öulDe:

fre arm' ©ejtalt, unD für 2. ©rum mufct felbjt un-

unfre ©ünDe geworben wil* fer ipeilanb erfd)einen auf

ligltd); fo Ratten wir müf (ErDen, ©otteS ©ofjn uns

fen fcerDammt fepn ewiglich tfjun23epjtanD, unbfürun*
Äpric eleifon, :c, SEttenfcfo werben:

3. mit



i2 23on fce£ 9Wenfd)cn ^aU tmfc Q3er&erten,

3. ^>3fit fein'm teuren iljn'rt verdorben; Der frei)

S5lut roaf^Cö ton all unfern 3öill f)ofcte ©ott'6 ©ericf)t,

vbunDen, unD in feiif arme er war £um Öut'n erfrorben:

faiJcn, fid) mit unterbinden. Die Slngft mid) ;u beriefe

4. ©a^er haben wtr ^ric-^ fein trieb, bafj nidrts bann
De mit ©Ott im ©ewiffen, Sterben bei) mir blieb; jur

frbf)lid) fint) alle ©lieDe, Die jpbllen mußt icf) finfen.

Des Tröffe* genießen, 4. Sa jammert ©Ott in

5. (Et), welet) £ieb preitf (Enngfeit mein (ElenD über

Der £erre an un3 armen Die iWaa^en; er Dae^t an fein

<2unDern, Da er, *u feiner S3armfjcr;igfeit, unD wollt

©jre, $etnD annimmt ju mir (jelfen lafien; er wanDt

ÄinDern. ju mir fein SÖafer&erj, e$

6. £ob Den ig)crrn meine war bep i^m fürwafyr fein

^>eele! $ür all feine Sföobl; ©efyerii, er lie^ö fein löe*

tf)at, rüf)m Diefdb unD er$dfj= jte£ foffen.

le, reD getro^ früt) unD frat. 5. <£r fpraefj &u feinem

lieben ©ofjn: Die Seit tjH)ie

20 £D?el 133 ju erbarmen, fafjrfjin, meiirö

(-Y>
* * £erjen$ wertfje Äron, unt>

i) lim freut eud) lieben £firt* fei) Da<3 #eil Dem Slrmen,

ften g'mem, unD laßt un$ unD l)üf ibm aus Der ©um
freilief) fpringen, Daß wir Dennotf), erwürg für il)n Den

getroji unD all in ein mit bittern SoD; unD lag ifjn

£utf unD Siebe fingen, m$ mit Dir leberu

©ott an uni gewenDet f)at, 6. £)er ®oljn Dem Sßat'r

unD feine füge SBunberttjat; geljorfam warD ; *) er fam ;u

gar tl)eu'r fjat <£rö erworben, mir auf (ErDen, fcon einer

2. £)em Xeufel id) gefan= Stmgfrau rein unD jart, er

gen lag, imXoDwarid)^er= wollt mein &ruDer werDen:

loren ; mein ©unD mid) quäl* gar heimlich flirrt er fein ©e--

te 9Jad)t unD Sag, Darin id) walt, er ging in einer arm'n

war geboren: icf) ftcl auef) ©eftalt, Den Seufel wollt er

immer tiefer Drein, eö war fangen.

fem @ut$ am geben mein, *) 3<* 10, 18,

Die eünD (jatf mid) befejfen, 7. & fp™d) ju mir: $alt

3. SWein gute 3ßerf Die bief) m mid), e$ foll Dir ifjt

galten md)t, ei -war mit gelingen; ii) geb mid) felber

ganj
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ganj für bid), ba will tcfjfüc un$ feigen nid)t$ fbnnert

bid) ringen: bcnn ict> bin tf)un, unb fet> utrf gndbig,

fccin, unb bu bitf mein, unb öurc^ beinen <5oI)it.

rooid) bleib, t>a foütt>u fepn; 2. £)er SWenfcfccn ©inn,

unö füll Der geinb nidjt wie ftcf)S anzeigt, ift ton

fdjeiben* Äinb auf &um 33fcfen ge-

8. 25ergie§en wirb man neigt: tfjr' ©erec|tigfeit,

mir mein 2Mut, btyn mein nad)'$ $>ropfjeten ^prud),

geben rauben; t>aö leib icf) bor bir roie ein unreines

alles bir $u gut, ba$ balt £ud),

mit t)e^em ©lauben: l^m 3. 3öo bein ©eijt ba$

Sob berfcfyltngt ba$ ttbm £erj nidf)t erleucfyt't, unb

mein, mein Unfd)ulb tragt jur Sfjeilbaftigfeit (Efjriftt

bie ©unbe bein; üa bift bu jeucfjt; ba ift alleSlftülj unt>

feiig Sorben. Slrbeit verlorn, nid)t$ an=

9. ®en ipimmel ju bem bers borljanben, bann ©ünb
SSater mein fafjr id) auS bte= unb 3orn.

fem geben: ba roill icfy bein 4. (£0 nu, SSater! au$

gurfpredjer fepn; ben ©eift beiner ®nab r erfennen rote

rotll id) bir geben, ber bid) in unfre ?Dty]etf)at, bitten bid)

Srübfaltrbftenfoll, unb lefj= bemutbiglid) um ©ebulb,

ren mief) erfennen roof)l/ unb unb fprecfyen: vergib un3
in ber 3Bal)rfjeit leiten. all unfre ©d)ulb-

10. 2Sa$ id) getrau fjab 5. 5B3ir erbittern bor @ot=
unbgelefjrt, baSfolltbutfjun te§ ©eridjt, bor ©$ulö
unb lehren, bamit ba$ 9veic^ roirb rotf) unfer 9Jngefid|)t:

©ott'o roerb gemefjrt, ju fei* tt>o unö nid)t fjülfe bein lie--

nem £ob unb (Sljren: unb ber öofjn, fo müßten rotr

ftüt biet) bor ber 9Kenfd/n fallen mit unferm £bun.

©'ft$/ babon berbirbt ber 6. £)od) ftefjn mir auf
eble &fyaiy. ba$ la£ id) bir bein'm 3eugni§ bejf , f>of^

julefjte. fenb, bu roerbeft un$ tbuit

bat 23eff, unS allljk bereiten

2T SM 280 *U Ddnem Za§' ai6Danrt

a> ^ '
aud) barflelln ofjn alle Älag.

<öarmfjer;tger erotger ©Ott

!

7. Sein' ßrroäftlung reuet

ftelj an unfer (£lenb, Slngjl bid) nidjt, fo gibt je bein

unb Sßotf), nne roir bon 3*ugm£ Suberfi^t, ba$t>u

mit
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mit um? md)t anben? tun ipeil unb geben? bu bijl

befttbun, Dann nur a(g em allein ber ipelferömann, ber

SSater mit fernem <Sofjn- mir (am SKettung geben,

8. D tl)U an une 33arm* Dag id) Don ©ünben rcerbe

^erjtgfeit, unb ertfatt unfre rein, unb alö gebeilt, bor
©ebrcd)lid)feit! bilf, Dag ©Ott erfd)ein, burej) Deinen

rcir in (grifft ©ered)tigfeit, SoD unD 2Bunbcn.
unfern Sauf bollenben jur 4. £)u roeigt, ^efu!
<Seltgfeit% meine 9tot^ unD fannMad)

9. ^tarf unD trbft un* Deinem 3ÖÜlen, betreiben
mit Deinem ©etft, roeldjer Diefen meinen $ob, unD aU
fcerljalbcn ein Srbtfer fjeigt, len Jammer fallen, 3a
Dag wir mit ©lauben, £ieb £err, Du roillt, td) traue t>cfl

unD3ut>erftrf)t, reDlid) über- Dag Du mid) nid)t in 2lng(l

mtöm Un 23bferoicf)t berlägt, bu fjeigt unb bijt

ja Sefuö!

^ld) ©Ott! e$ f)at mtdj 02
9

SM u,
ganj Derberbt ber SlujTafe p>

^J#

meiner ©ünben, \>k mir *5efu$, wnfer /perr unb

ton 9lbam angeerbt; roo foll ©ott, fprid)t: „3$ belf

ic^ SKettung g'nben? (£3 tft eud) in ber 9?otfj, bab mid)

mein dlenb Diel unb grog, gndbig eud) erjeigt, unb

unb ift Dor beinen 9lugen freunblid) ju eud) geneigt

blog, wie tief mein iperfc 2, 9ftemanb fonjt ju fm-

tterborben. ben war, ber bie ©djulb

2. 3d) fomm ju bir in ber ^enfdjenfcfyaar, bie fo

wahrer SKeu, unb bitte bid) ferner mar, fcf)lief)tete, unb

bon#erjen; o^efu! 3efu! bor ©ott bernict)tete*

madje frep bie ^eele Don 3. Slber icl), alö SOknfd)

ben ©^mer^en, unb bem, unb ©ott, nafjm auf mid)

rca$ fte biSfter befeuert, all eure Stfotlj, opfert' für

unb ifjre gebenöfraft Der* bie groge ©d)ulb mie^ felbjl

jeljrt; fonft mug ic^ unter* auf, auö £ieb unb £>ulb.

finfeiu 4. 3c^al> ältai 3om ge*

3. Söen follt id) anberS tfillt, ©ott'S ©ere^tigfeit

fdjrepen m, alä bid), mein erfüllt, tfjeil t>k ^eligfeit

nun



imi> feinet Crveftitwj t>urcö Cßrifbtnt 15

nun mit jedermann, t>cr gefj unb bring iljm £)anf

barum bitt't unb 3tufjm mit Sreu unb

$. 23in ein gürfpredjer reinem Sebem

in 5ftotfj, unb tin Mittler

fle« bor ©Ott, fjeil eure 2C w ,

©e6rcd)K#feit, unb fu&r a
&* *

eudj jur <£>eligfeit. «Liebe! bie in mtc^ jum
6- £)urd)btel$Beg, auf 23übe ©otteö l)att'ft juerjl

manche SSBeif, roolln bte gemacht; Siebe! btebumtdf)

Seut au$ eignem $iet§ feiig fo milbe nad) bem $all mit

fepn, unb nid)tburd)ttttd); #eil bebaut: Siebe bir er*

fo bod) fein 5Öeg i\t, bann geb i^ mid), bein ju bleiben

tdj- ewiglich

7. ©laubt unb folget mir 2. Siebe ! biebumidjer*

allein, fo werbt tljr mir eben foren, elj al$ iclj gefd)affett

fepn, td) bergeb eud) eure mar; Siebe! bie bu Sttenfd)

©unb, bafc ifjr ©nab unb geboren unb mtrgletd) marbjt

geben fi'nb't
"

ganj unb gar: Siebe! bir

ergeb :c*

2A «d.158. 3- Siebe! bie für mid)

<-> OT#
gelitten unb geworben in ber

äset eble #irte, ©otteö geit; Siebe! bie mir fjat er*

©ofjn, bon Srcigfeit ber= jlritten erage Sujt unb ©e*
liebt, berlie§ fein Steid), ligfett: Siebe! bir ergeb :c

berbargbie^ron, unb ging 4, Siebe! bie bu Äraft
Ijerum betrübt; er ging unb unb geben, Std)t unb Söafjr-

fuc&t aus Sieb unb $>eut, jjett, ©eilt unb 5Bort; Sie=

mi( angjllid)en ©eberben, be, bie ftd) ganj ergeben mir

fein arm berlomeö ©ct)ä* jum £eü unb ©eelentjort:

feiein, btö ftd) bertrrt auf Siebe! bir ergeb k.

©foen. 5* Siebe bie midj fjat ge*

2
% ©il tfjeurerrcorbne bunben an ifjr 2ted) mit Seib

©d)äfekm btjtbu, meine unb ©um: Siebe! btemief)

©eel! füv bic| lag er im überwunben, unb mein £er$
Ärippelein, für bidj

v

in$ fjat ganj baf)in: Siebe! bir

©rabeS £bfjl: fo gib bid) ergeb :e.

ibm $um ©gentium, ber 6. Siebe, bie mtdj ewig
jid) für btd) gegeben, unb liefet, bie für meine ©eele

feitt't;
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bitft; liebe! bie öae
. ßj* Sagen, bir lauter erl)brlidje

geit) gicbet, unb mid) frdf- bitten ju fagen! :,:

tiglid) vertritt: Siebe! bir 3. ©ib, ^cfu! an alle

ergeb tc ben mächtigen ^egen, t)ic

7. £icbe! bie von allen fid) t)en ©einigen jum ipeif,

<£d)recfen aud) im Sobc von t)tr, ifjrem Raupte, itfn

mief) befielt, £iebe! bie ©liebern bewegen, aucf)un3

mid) wirb erweefen auö bem auö ©naben vollen Sfjeil;

©rab juf 5perrlid)feit: $rie^ ad) jeig un$, wie letd)te

be! bir ergeb id)mid), fccin bein fanft 3ocf) fei), unb
$u bleiben ewiglich wie'S uuS von eigener £ajl

befrei): benn wenn tu Dein

26, Wcl 22i. ipauSgefinb felber wirft lefj=

äv ^
reu, fo werben bie SBSerfe

•S^u ewiger Slbgrunb Der ben SReitfcr verflärem

fehgen Siebe, in 3efu £fju=

fto aufget&an; mc brennen,

wie flammen bie feurigen T7# SM ioi,

triebe, bie fein SScrjhnb ^
begreifen fann ! SEBas liebeft \2c\) fjodjgclobt, barmfjerä--

bu? ©unber, bie fcfynbbe ger ©Ott! berbu bid) unfer

3ud)t 5ßen fegneft bu? angenommen, unb uns in

^inber, tic bir geflucht unfrer ^eelennotf) mit öülfe

O gvof;eö, ja gutes, ja bift ju tfatten fommen, unb

freunblid)eö5föefen! bu Jjajt fdjenfeft utrö von beinern

bir m$ Sd)led)te$ jum £ujt- £nmmel3tf)ron bein liebtö

fptel erlefen. :,:' Äinb, im eingebornen

\ 2. Su Äfcnig ber ig>err- ©ofjn,

lid)feit! unfer Verlangen 2. £)u fegn^jt un$' in

gei)t nie fo weit o\i Deine ifjm, bem iperrn, mit^über-

ipulb« 5öir ^aben mef)r fd)wdnglid) reichem <3egc%

Söoljltfjat unb (Segen em* unb ge^ejt unfrer Slrmutfj

pfangen, als ©träfe wir gern mit beiner teuren

bep bir verfct)ulbt: baö lef)r &m\> entgegen: wir, bie

un£ vertrauen bem 25ater= fonft frembe »or'it vom £e=

finn, unb fe^nenbe flauen jbment, ftttf nafj gebracht

junt ©of)iteljin; bein ©eift burd)$ SBort unb ©acra*

unterrid)t' \m$ in gnäbigen ment.

3. £>u
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3. £u läfifejl un£ in 3cfu 4* ©u treuer ©Ott! rotr

2Mut ipeii, geben unt> (£rlb= loben t>id), unt) efjren Deinen

fung ftnfeen, unt> roäfd)ejt, großen tarnen: £er$, ®eet

burd) t>ie et>le ^lut^, uns t>on unt) ©eiß ergebet ftd), unt) jttu

feem UnfTat^ aller ©ünben, get: £attelujajj / &mcn! bec

D tiefe £teb, 3Bunt>ergü= fym, Der heilig, Ijetlig, f)tU

tigfeit, t>ie unfre ®eel fcon ligfjeigt/ tjt unfer ©ott, t>ctr

fold)er ©djmad) befreit! SSater, (Soljn unt) ©eiff«

3Son t>ev SWeiifc&wr&una £&rijK, uttö femer

Suftmft

2R Bei 22. 5- 91B ©Ott foldj gro§

Qf> ^ <2ied)ttjumerfannt, unt>ft$

<Oon 9lt>am Der roarn rotr fein Strjt no$ Reifer fant>,

verlorn, unt) Jagen unter t>ad)t er an feine gro£e £ieb,

©otteSSom; v^eel unt) £eib unt) roie fein SBort roafjr*

roar in £ot> t>errottnt>t, am ^aftig blieb;

ganzen SÜtenfdjen nid)t$ ge= 6* ©pra$: tdjroill55arm*

funt>- fjerjigfett tf)un, für DieSEBelt

2, UnS l)att' umfangen geben meinen ©of)tt; t>a£ er

gro$e 3?otfj, über uns fjerrfcfc tfjr Slrjt unt) #eilant> fep , fte

te ^>ünt> unt) £ot> ; roir fünfen gefunt> mad) unt) benebep.

in ber Rollen ©runö,ta roar 7. (£r fcfyrour ein'n (gib

memanb, ber Reifen funt t)em 5lbraljam, and) bem
3- ©ott fafj auf aller £5atub t>on feinem ©tamm,

SDtertfc&en ©tätt nad) ein'm, t>erl)teg ju geben ifjn'n t)ert

ber feinen SESillen tljdt; <£r ©oljn, unt) burd) iljn ber

fu$t ein'n SSJfann nad) fei* SBelt ipülf ju tfjum

nem Üttutf), fanb alkr md)t$ 8. £r t^atö auef) ben^pro*

bann gletfd) unt) 2Mut. pljeten funt), unb breitete au$

4* S)enn t>ie red)tftf*aff; burd) ifjren 9J?unb; baljer

ne ypetligfeit, 3Bürbigfeit $6nig unb fromme £eut feitt

unb ®ered)ttgfeit Ratten fte roarteten &or langer <3eit

in 2lt>am verlorn, au$ roel* 9. Ob fte rool, roie tfjr

cf)em fte roaren gebonn £erj begehrt, .befc leiblidj

25 nid)t
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nitf)t wurDen gewafjrt; Dod) all unfrc 9?otf) jum (2rnt> er

fyatten fie im ©lauben Srojf, bringt: Verhalten jaud)U,

baß fte follten werDen erlbtf. mit freuten fingt: gelobet

10. £)a aber fam Die fcp mein ©ott, mein JJki«

re^teScit, Don welcher 3a« lauD, groß von £f)at!

fob proptyejept, laß er ihm 3. D wof)l Dem £anD,

e*ne Jungfrau auö, ein'm woljl Der ©taDt, fo Diefen

SJtantt vertraut ton SDa« 5lbnig bep ftd) fjat! woljl

DiD6 £au$: allen iper^en inögemein, Da

Ii; 3n fcer wirft' er mit Diefer JSfcnig jiefjet ein! er

feiner Äraft, fcfjuf vom 23lut ift Die red)te grcuDenfonn/

tfjrer^ungfraufcfyaftDaörein bringt mit fict) lauter grcuD

unD beneDepte ÄtnD, bep unD 2Ö3onn. ©elobet fei)

Dem man ©naD unD SEBa&r* mein ©Ott, mein Srbjkr

(jeit ftnDt. fruf) unD fpat!

12. OSfjrifte! beneDepte 4» ^omm, mein #ei*

$rucf)t, empfangen rein in lanD, 3fefü (Efjrift! mein'6

etiler 3ucf)t: ad) beneDep unD £er;en$ Sljur Dir offen iji:

macl) unS frep, fei) unfer ae^ jeud) mit Deiner ©naDe

fteil, Sroft unD Slrjnep! t\r\, Dein $reunDltcl)feit aud)

unö erfdjein! Dein Ijeilger

2Q, 3)M. 459. ©# un6 füf)r utto leit t)m

fl*%
•"* ^3eg jur ewgen ^eligfeit!

VJiati)t fjoef) Die£f)ür, Die Dem Sftamen Dein, £err!

$f)or macfyt weit! e$ fommt fep ewig $>reiö unD gfjr.

Der£errDer£errlicf)feit, ein

Äbnig aller Äbnigreid), ein AO t
SKci. 70.

ÄeilanD aller 5Bclt jugleid), ^ ~
Der £eil unD geben mit fiel) Ä/er <£rjigeborne *) erfcf>et=

feringt; Dcrfjalben jaucht, net in Der 3öelt; Der unä

mit greuDen fingt : gelobet ©efebworne, **) Der ewig

fep mein ©Ott, mein ©d)b= Xreue fjalt, entDecfet Die

pfer reief) Don ©naD

!

Verborgensten, welche be=

2. (£ritf gerecht, ein^el-- Decften Die Swigfeiten,

ferwertf), ©anftmut^igfeit ^Cou, 15. ~i **.*.&

\\l fein ®efdf)rt, fein Ä&* 2. 5ßir, toDt in ©ünDen,

nigöfron iji £eiligfeit, fein vermochten felber nid)t DaS

3*pter ift Jöarmberjigfeit; ipcil jn ftnDcn, nod) warn
wir
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wir brauf gerieft ju bitten ju ber ipoll, unb lieber ju

ober ;u begehren, ba£ un6 ©otteS ©tuf)L

bie £iebe befc follt' geraderen; 4. Sem' Grippe glänzt

3. ©a fprad) bie £iebe: §ell unb flar, *) bie 9?ad)t

fiel) U\ id) fomme fjer au$ gtbt ein neu £icf)t bar; &ans
frepem triebe, erftatte ©ot-- fei muß ntd)t fommen brein,

te$ (£br, unb trete an ber t>er ©taub bleibt immer im
$Dienfcf)en ©teile, ftc ju er= (Schein.

retten i>on ©unb unb ibblle, *) £"<• 2, 9.

4. ©0 warb bem bürgen 5. ©er bu bift bem 35ater

bie Strafe juerfannt, er lief; gleid); füfjr IjinauS ben ^sieg

ftcf) würgen unb warb an£ üngleifd),*) ba(3 bein ewtg

Äreuj gefpannt; nun rennet ©ottesgewalt in un$, tai

©ott für feine ilinber arme, franf ^5lcifcf> erhalt.

verlorn unb £>erbammte©ün= *) 3n ber angenommenen

D er#
SÄenfcb^ir.

5. 2(u3 puren ©naben i\t

uns baö ipeil gefef)enft; wir A2. SWel. 185.

finb gelaben, weil er am (*s

Sceuj ge&enft, ju bem ©e-- *^ fcerefjrungSwürbige 3JJt*

nufcber©eligfeiten, welche nute, Sag, bem fonjt fein

bereitet v>or alten Seiten. Sag nicf)t gleist : barin ©Ott

ju unferm ^eifd) unt) 2Mute

AT DM 1

1

fo& f° ticf &erab 9e«ei9t/ ba$

rv> ^ *
er beffen, gleid) wie anbre

Vim fomm! ber Reiben &inber, (un§ verlorne unb

£eüanb, ber Jungfrauen fcerbammte ^ünber ju erlb*-

Sin» erfannt, befc ftdt) wun* fen burd) fein SBlut,) t&eifc

bert alle SBelt; ©Ott folei) Ijaft worben un$ $u gut,

©eburt ifjm beftellt.

2. & ging aue ber Sam* a^> SM 474»

mer fein, bem föniglid)en {*!>
©aal fo rein: ©Ott fcon 2lrt, 3cüa§ fjat bid) beweget, ba§

unb3flenfcf)ein£>elb, fein'n bu bijt erfcfyenen? m$ fjat

5Beg er ;u laufen eilt bid) erreget, umS ©ünbem
3* ©ein Sauf fam fcom ju bienen, ofjne beine £ieb

SSater ber, unb fe^rt wieber unb 23runft gegen alle um--

$um SSater, fu&r hinunter fonjt? W ßat bi# gejwutv

23 2 gen,
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gen, unb xn un$ gebeungen, Itebfren 0oljn gefanbt i^ert

o milber öeilanb! bem l)bd)tfen Sfjron.

2. <Sold)s lagt bu verfem 3. Stuf bau er tote $einb

ben, tmb fcf)r weit ausbrei* toerwünb, ben oatan, Sßdt
tert, bpn Sinb j>u £tnb$fffr unb alle öunb; fid) mit bir

beu; unter allen Seilten; unb ewig uerbinb*

ber Xod)ter 3ton fagfl bu bor 4. (fr will betnen ©eitf

allen an: fiel), bein Äbuig ©erneuen, unb t>td) if)m ewig

fommt in bir, baß er biet) vertrauen, fief) be£ nid)t

lieblid) ;ier. 5\omm, milber laffen reuen.

ipeilanb! 5. (£i)! nimm tf>rt an^
'

3. ObuSod)ter3ion, bu fcf>tcf bid) if)m ju, gib ifjm

d)rijfglaubige3 Sßolf! jeuef) in beinern £)er;en3vufj, unb

nun beine greub an , bid) waö er bid) fjeipt, öaS tlju!

becftein©nabenwolf. $rojj* 6. 5öirft bu feinen 23unb

locf fjeut bon fterjen, bergtf> rec^t galten, in feiner £ie&

aller ®djmer$en, fei) getrofl nicfyt erfalten; fo wirb er

unb frbfjlid)! beim auS £ieb beiner walten,

6efucf)t bid) bein milber £>ei* 7. £)id) geijftid) tranfett

lanb, unb fpeifen, feine ©üt an

4. 9?imm an beinen &b* bir beweifen,- t>a§ bu ify\

nig, ber ba £ujt bat ju bir; mbgejt preifem

fei) ifjm untertänig, offne s. ®a$ bu bon if)m wirft

bein'ö >perjenö 2f)ur! fprid) begehren, wirb er bir treu*

if)n an mit ^reuben: omeiu lid) gewafjren, bief) barnaef)

.^bnig nni #err, wollet aud) berflären,'

miel) nid)t meiben, nod) X>id) 9. ®a§ bu, famt feinen

bon mir Reiben : milber ^eucrflammen, *) frbfjlicf)

ipeilanb! fingejt feinem tarnen, im-

mer unb ewig , 5lmen.

44. IM. 17.
*> &v -

l
> *

reu bid) Ijeut, ^erufa* ac mtl 133.

lern, auSerwdljlte ©otte$ge* nr ~*
mein, (öaUelujafc!) in (Sott «luf, auf! weil ber Jag

bein'm fterrn allein

!

erfreuen, ber un$ mufc jur

2. ©er iiv fo viel ©ut3 greubebieneniaufleäfommt

ijatgetban, unb feinen allere *tö frofce 3a«jr, btö ber

frtmnwi

8
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frommen SHten ©d)aar mit felbft jum Opfer; finge:

fo fe£nlid)em Serlaugen Ijat öallelujaf) ! ^aücluja^!

erwartet, hergegangen* #afc

lelujalj! ipallelujaf)! 46. na. 27.

2. ©en fo fciele SWajejla-

ten, fo biet SSater nnt) ^ro-- i*>ob fep bem allmächtigen

pljeten, ef)mal6 anj;ufd)aun ©Ott/ Der unfer ftd) erbar*

begehrt, unb be§ ntd)t wur^ met fjat, gefanbt fein'n aller;

ten gewährt; ber f)at fid) lic&ftcn @ofjn, aus iftm ge-

nun eingefunden; ber an= 60m im ljbd$en Sljron,

genefjmen ©tunben

!

2. 2(uf baß er unfer £ei=

3, £r ijl ba, beö SSaterS lanb würb, un£ frepte bon

SiÖiUen in ©efjorfam ju erfüll ber ©ünbenSBürb, unb burefj

len, er will, burd) fein eigen fein ©nat>e unb SSafjrfjett

SMut, alleä wieber machen führte ;ur ewigen .^larfjcit

gut, unl) burc!) fc&mcr&lid)8 3, O große ©nat> \\xti>

SobeSringen, xotö berloren, ©ütigfeit, tiefe £teb unb

lieber bringen. Sftilbigfett! ©Ott tfjut ein

4* (Er will fid) als unfern SBerf , ba3 if)m fein tyUnw,

SBürgen an bem £olje \af\m auti) Uin (Sngel berbanfen

würgen: baß ber liebliche fanm
©erud) feines ©egenS unfern 4* ©er ©ci)&pfer aller

$ludj gan$ verjage, will er Kreatur nimmt an ftdf> un-

werben felbft ein glucf) auf fere Statur, t>erad)tet nicf)t

biefer <£rben. ein armeö SSBeib, ju werben

5, SSttofeS f)at nun au£re= Sttenfd) in if)rem £ei&,

giret, £(jrtjft freper ©eift un6 5* ©aö SSort, ©Ott
führet, bie ©efaugenfe^aft felbft bon (Ewtgfeit, wtrfr

iftauS; wer gebort in ©otteS ftleifd) in aller 3\einigfeit;

#au$, fann, burd) unferS $aö 91 unb O, Anfang unb
©oel$25üßen, freper^inb* €nb, gibt ftd) für xm$ in

fd>aft nun genießen. groß €lenb*

6. ©rumauf, 3ion! bid) 6. 5ß3aS ift b<r fcfdj,
*eß freue, beinen Äbnig bene* wa$ tfl fein Sfjun? i>a$

bepe; gibifjm#er;;unb£)anb ©ott für if)n gibt feinen

iugleid), bu bift Srattt, er ©oljn: wa£ barf unfer btö

will Dtö 5Keid) mit bir tf)&~ l)6d)fte ©ut, \>a§ e$ fo ort*

kn; barum bringe bid) il>m fertijalben tf)ut?

25 3 7~0
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7 roef) tcm SSolf , DaS gen ©etft in gleicher 5Öetf,

tofc$ i-eradnt, Der ©naD fei) ciDigtic^ Sanf , €&r unD

f:d) riid)t tbeilfjaftigjnadjt, ^rcie!

nid)t bereit irill t>cß ^ohneg
(Stimm! Dertn auf ibm biet a~7 wtd 72
Jet ©ottes ©rimm. *) j^w " <

*

•) 3^- 3, 36. yjCenfd)enfmt>! mer! eben,

8. O SJJenfd)! roie Dag roa£ Da fet) Dein geben, war*

Du'3 iud)t aerjtcfjjt, unD um ©Ott (jat feinen ©obn
Detn'm Mbnig entgegen gebtf, gefanDt fcon Dem t>oct)flen

Der Dir fo gan& Demutbig Sfcron, unD laffen SOfenfd)

fbmmt, unD fid) fo treulict) roerDen hierauf Diefer (£rDen.

Dein annimmt. 2. Sftemltef), Dag er lehrte,

9. <£p! nimm if)n fjeut Did) ju fid) befef)rte, für Deine

mit greuDen an, bereit if)m ©djulD jKirbe, Dir ©enaD er--

Deinem jperjenS 23af)n: auf mürbe, Diel) Dor ©Ott fcertre*

Dag er fomm in Dein ©e= te, unD ftctö für Did) bete

;

mütfj, unD Du genießejt fei* 3. UnD Dag er Durcf) fer-

ner ©üt neu ©ctjt, Den er einen Zxb*

io* Unterwirf tf)m Dei-- jter beigt, unD Durd) fein

tte SSemunft in Diefer gmv 56ort fommen , Dir ju Sroft

Denretd)n Sufunft: unter* unD frommen, mbd)t in Dei--

fcreit *) feiner £errHd)feit Die nem ^erjett wohnen o^ne

SßJerf Deiner ©ereefytigfeit ©djmersen,
*) 50?art&. 2\, 8. 4. gp! gib Statt Diefem

11* ©ein erfte Sufunft in ©eitf, unD tJju, roaS Did)

Die 3Bclt mar in fanftmütfjt-- ©Ott fjeigt; bffne Deines

ger ©ejhlt: Die anDre wirD iper^ens s]ßfort, Dag (Sljri*

erfeijrecflid) fepn Den ©ottlo- jhrä Duref) fein SBort in Dtdj

fen $u groger 9>ein* mbge fommen, unD jtetS in

1 2. Sie aber fjier in (Efjri* Dir roo&nen.

fto jle&n, rcerDen aleDann 5. ?JlsDann fiefj gar eben,

jur $reuD eingefjn; unD wo Dag Du Diel) ergeben in gott*

Die (£ngel jubilir'n, wirD fte feltgS geben, if)m ntd)t roiDer*

fein Uebel mel)r berüfjr'm (Ireben, fonDern feinen SEBtU

13- Sem Sßater in Dem ien allzeit mbgjt erfüllen,

lj&d)jten Sfjron, famt feinem 6. Seine kkb beroeifen

^naebornen^o^n, Dem^eti= mit Der Xfjat, ifjn greifen,

jiet*
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fletS in allen ©ackert munter ber [oll efcen wtffen, fca^ er

fepn unt) wachen, t>ag bu t>ort wirb muffen in ber

il)m in allem mbgeft roo^l ge= ipblle büßen,

fallen. 13. O fomm, ^erre^
7. 5Öirjt bu bid) red)t fu! fd)icf feein armes s33olf

galten, fo wirb er t>ein waf; ?>u, baß eS beinen 5ßillen

ten, bid) laffen genießen ein tl)u, unb barnacl) in betner

friebfam ©ewijfen ; bir aud) SRulj lobe beinen Flamen in

3eugniß geben jum ewigen (£wigfeit, Slmen.

8- <£r wirb etnjt letbfjaf; 1 aQ ml a#,
tig, fetjr fjerrltd) nn\> fedf^ ^
tig t>on bem £immeltfeigen, Sst^riffuö ijl auf <£rfe'n'er»

reben unb nicf)t fcfyweigen, febenen, t>a§ er un$ mbfy
bir unb allen fagen, bie i|t te bienen, unb unfre ©a(^e

fein 3odf) tragen: bep ©Ott fd)lid)ten, fein'n

9. klommt, tf)r25enebep-~ SBunb mit tmö ewig auf;

ten, $u ber regten Seiten, richten.

fommt, iljrSluSerfornen, in 2. & naljm an ftd) unfre

mir Stfeugebornen, in meinet 3Renfd)fjeit, unb alle tljre

SßaterS Sveidj, btö langjt <Sd)wac!)t)ett; baß er im
fertig für euet). £ob unb alle ©ünbe barm*

10. SHSbamt wtrtf bu nen fräftiglid) überwinbe.

frof) fepn, unb lebig aller 3, D wie gar ein lieber

9>em, im berflärten &\>m ©teuer, ein ipetfanb unb 23er-

mit bem Ferren fd)weben, füfjner, fjat uns f)ie fjeint-

voller $reub unb SEBonne gefügt fcon oben! brum er

leuchten wie bie (Sonne* billig ijl su loben.

11. SßSofjl nun bem, ben 4. €r iß: ber red)t ©runb
©Ott jeuc^t, unb burefy fet= unb <&fftetn, brauf ftdj fei=

nm ©eijl erleudjft, H^ er ne ©emein' grunbt unb er*

Sfjrijhtm annimmt, wenn er bauet in ©nigfett, $u wal)*

feurd) fein 9öort $ömmt, unb rer £kb unb ©eredjtigfeit

bep iljm fein'n gleiß t&ut; 5. ©ein SÖort ift min
benn feine ©ad) ißt gut - unter allen gar frdftiglicf) t*

12. 5Öer aber nichts acf)= fd)ollen, baß er ein #eilant>

tet, naef) (Efjrißo nid)t tracl)= fep ber Slrmen, ber ftd) will

tet, fein ^te ju genießen, jebermannö erbarmen.

S4 6. D
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24 23on t)cr aJtenfcfwerimwj grifft,

6. O£)err©ott, t>tr fci> betfdnbig bleiben, bem Ferren
£ob unb ©anf , Daß bu unö in allem trachten ju gefallen,

t>er SSJelt ^>cttant) bajt au$ bie werben mit freuten aucl)

23armber;ig£eit gegeben, bau t>on Rinnen fd)eiben.

er unö bring jum erogen 6. dt) nun, öerre^efu!
£eben. fdjitfe unfre ^Krjeti ;u, baft

7* Sßerleil) unS, pm wir alle ©tunbentm©lauben
©Ott! allefamt bein gndbige erfunben, barinnen t>erfd)ei-

ipülf unö 33epftanb, t*a$ ben ju'n eroigen greuben,

roir anfangen beiner 5öafjr=

l>ett, unb barnact) fommen ro afai. «.
juber^larfjrit ^t

*

l~)otte$ ©ofjn, unfer lieber

4Q* SM 72. #*rr, auf £rben ftct> ernic~ #

brigtfe&r, alSer, rote Äin--

'otteö ©ofjn tjt fommen ber, $letfcf) unb 23lut an

unS allen ju frommen, f)ie ftcf> genommen, un3;ugut.

auf biefe (Jrben in armenJÖe- 2. ©is ©'beimni^ fo ganfc

fcerben, X>&$ er un£ toon 0ttti= tmtnberbar, ba£ ©ott un$

tot frepe unb entbinbe. felbft mad)t offenbar, mit

2. (£r fbmmt auef) ttocij iperj unb ?Diunb mir preifen

fjeute, unb lefjKt bie Seute, folln, unb unferö ipeüS un$

grep^eit bon ben ©ünben brin er^oln*

in fein'm SBerbienft ftnben, 3. <£r roollt alfo bott

fon Srrt^um unb Xborfjeit <®ütti> unb Xob, bom £e*
treten ju ber $8afjrfjeit. fei, jpbll, unb aller 9?otf),

3* ©ie ftcf) fem nid)t unö all erlbfen mdd)tiglicf),

fcfjdmen, unb fein'n ©ienfi unb feiig machen enriglid).

annehmen burd) ein'n reefc 4* 38er bi$ erfennt unb

ten ©tauben mit ganjem berjlic^ glaubt, feinem fyti*

SBertraucn, betten wirb er lanb wirb einverleibt, [icf;

*ben i^re ©unb bergeben* fein'r SSttenfcfyrcerbung ttb\l

4, <£r tljut ifjnen feiern lid) freut; geneußt fein'S

fen in ben ©acramenten ipeilö, oljn aüeS £etb«

ftdf) felber $ur ©peife, fein 5. Sö^ aber l>aä nid)t

£ieb $1! bereifen, baß fte fein glauben tf)ut, ba§ £ljriftu$

genießen in ibrem ©etbiffen, fommen, unö ju gut, ein

5. ©ie alfo berieiben nni wahrer S^cnfcf) , «11 wahrer

©Ott;
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©ott; ber bleibt in Srrtfjum, entgegen geljn, unb bor bir

©ünl) unD Sob* gerecht be|lef)n.

6* D Stifte, tt?af)rer

©otteöfobn! ber bu bijt fcon £2, 2M 15t;

bein'm ^bd)jlen £f)ron auf ryrx

<£rb erfd)tcnn in fiebrig-- So5ie foll tclj bid) empfan*

feit, gib ©nab, bring un§ gen, unb wie begegn' icb Dir?

$ur ©eltgfeit. aller SSelt ©erlangen,

meiner ©eelen 3ier ! 2kfo

ri. ir<i.ii; 3«f«# fe|e mir fel&jt Mc

^ f ^acfelbet), Damit, waSbict)

v?)ott fep &<u\t in aller ergb^e, mir funb unb rotf«

SBelt, ber fein 5Sort beftän* fenb fep.

big hält, unb ber ©ünber 2. Sein Ston ftreirt bir

Sroft unb SKatfj ju unö Ijer* ^almen unb grüne Steige

gefenbet bat- bin; unb tdf> «jttt bir irr

2. #8a$ ber alten SSäter Sßfalmen ermuntern meinett

<Sd)aarbbd)fier?ßunfd) unb (Sinn: mein öerje foll bit

©e&nen war, unb roaö fte grünen in jletem £ob unb

gepropljejept, ijt erfüllt mit g>rei$, unb beinern tarnen

£errlid)£eit. bienen, fo gut c$ fann unb

3. Äet) willkommen, roei§.

mein £>eü! bir#ofanna, 3. 5Ba$ ftaft bu unter*

mein Sbeil! richte bu auef) lafien, ^u meinem Xroftunö
eine 33afjn bir in meinem $reub? aB Mb unb ^eele

iperjen an. fagen in i&rem geboten £eib;

4* 3wdv bu Qü&renfbnig

!

al$ mir btö SKeid) genommen,

ein, eS ge^bret bir allein; ba grieb unb greube lad)t:

mad) eS, wie bu gerne tfjujt/ ba bijt bu, mein £>eil, forn*

xtin bon allem ©ünbennmjt. men, unb fjajt mid) frofj ge*

5. Srbfte, trbjle meinen mad)t.

©tun, weil tef) fdjmacf) unb 4* 3$ lag üt fdjraereti

blbbe bin, ba$ im ©tauben Söanben, bu ftmmjt, unb
um unb m iti) bir bleibe mad)jtmid)lo6; ufifhmb in

jugetfjan. ©pott unb ©cf)anben, bu
6. ©afj, wenn bu f £e= fbmmtf, unb macfyft mid) 9rof\

benöfürtf! prächtig rcieber-- ^cbft midj ju bof)en (Ebren,

fommeu wirft/ irf) bir mbg unb f#enfjt mir großes ©ut,

33 5 baö
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bas ftcf> nid>t laftt rerjebren, #. 9lud) bürft tf)r nicfit er-

wie irbfdjer 3ieid)tf)um tf)iit. fcfjrecfcu ttor eurer €5äitDc*

5. 9?id)t6, nid)te bot Did) fd)ulb; nein, 3cfus will fie

getrieben $u mir vom £)tm= beefen mit feiner Ort unb
meißelt, afö baö getreue £mlb: er fbmmt, er fbmmt
Sieben, womit bu alle Söelt Den <Siinbern ju roaftrem

in tbren taufenb plagen unb Sroft unb ipcil ; mad)t fie :u

großen twmmerlaft, tote fein ©otteS Äinbern unb roirt)

SDhihfc ftttw ausfagen, fo if)r <£rb unb SÖjjtfl

t>eft umfangen IjajL 9. SBaä fragt ifjr naef)

6. ©a$ fdjreib bir in bein bem ©c^repen ber $einb

6er;e, bu fjochbetrubteä unb ifjrer £ücf? ©eriperr
£eer ! bei) baten ©ram unb roirb fie jerflreuen in einem

©djmerje ftdj f)äuft je mefjr Slugenblirf: er femmt, er

unb mebr: fer>b unüerjagt! fbmmt ein Äfenig, bem roafjr--

ibr ^a&ct bie ipülfe DO« ber lief) alle $einb auf <£rben

£f)ür; ber eure 5per;en labet fciel ;u wenig jum $öiber=

unb treffet, ftebt atlf)ier* fianbe fer>nb.

7. 3l)r Dürft tud) nid)t 10. £r fbmmt $um 3öclt-

fcemüljen, nod) forgen Sag gerid)te, jum $luü) bem,

tm\> 9?act)t, wie ifjr i^n wol-- ber 3N flucht: mit ©nab
let jiefjen mit eures 2lrme6 unb fü£em freute bem, ber

5DZad)t ; er femmt, er fbmmt ifjn liebt unb fuef)t. Siel)

mit Sßtllen, ift voller £ieb fomm, ai) fomm, ©on-
unb £uft, all Slngft unb ne! unb -ftol unö alljumal

S^ot^ ;u fliflen, bie ibm an 2>um erogen £td)t unb 3Öon=

euc^ bewv$L ne, in beinen Jreubenfaaf!

58on t>er ©eburt 3efu €$rtftf, unb feinem

wenfcfrttc&en 2£ant>el auf <£rt>en.

m '3* t>a$ liegt fcort in tw Ärip-

<Oom öimmel fam fcer pen (jart,

Sn<?el ©djaar, erftyim t>en 2. 3u Jßet&lefoem, in

Ritten offenbar; fte fa$t<n Sa»it>ö <5tat>t, Nie ÜJJidja

fca$
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ba$ berfünbigt bat; e<3 itf 3* ©& merfet nun fcaä

ber #erre 3Nfu$ c£hn'(t, Der Seiten red)t, Die Strtpp unb

euer aller öeilanb i|h SBinbelein fo fd)led)t; Da

3. ©eß follt if)r billig jtnbet if)r baä Sinb gefegt,

frb&ltd) (et)tt, baß ©ott mit baS alle Sßeit erhalt unb

eud) ift roorben ein: er ijt tragt

gebor'n eu'r ^leifdj unb 4. ©eß laßt un$ alle

Blut; eu'r trüber tfi ba3 freilief) fepn, unb mit i>cn

trage ©ut. Wirten gefm hinein, ;u feljn,

4. SSafi fann eudj.tfjun roas ©Ott unä Jjat befeuert,

bie ©unb unb Job? ifjr mit feinem lieben ©oljn ber*

^abt mit eud) ben rcafjren ef)rt-

©ott; laßt .jurnen Teufel 5* 3flerf auf, mem£er$,
unbbie^bll! ©ott'S ©ofjn unb ftefj hinein! voa$ liegt

iji roorben eu'r ©efelL bort in bem^rtppelein? rocg

5* <£r roiU unb fann eudj ift ba$ fd^bne Äinbefein? e$

lafien mcf)t , fefct nur auf tfjn tft ba$ liebe 3efufetm

eu'r Suwftcfct; e3 mbgen 6* SBtS roillfommen, bu

eucfjbiel festen an, bemfet) ebler ©aft! ben ©unber
£ro$, berS nid)t lafien fann, nict)t berfcljmäfjet ^aft, unb

6. gulefct muft tfjr bod) fommjl tn$ <£lenb f)er &u

^aben Stecht; ifjr fepb nun mir: roie foll id)S immer
»orten ©ott'S ©efd)lecf)t: banfen bir?

beß banfet ©ott in Smigfeit, 7. 9(cf) iperr, bu ©cf)b*

gtbulbig, frbl)ltcf) allezeit pfer aller ©ing, rote bi$ bu

tnorben fo gering? baß bu

Cd, sDJei 23. ba Itegfl auf burrem ©ra$,

U
1 '*

babon ein üitnb unb gfel aß.

nS tft ein ^inbfein beut 8* Unb roar bie Söelt

gebom, bon einer Jungfrau bielmal fo weit bon Soef-

au^erfom; t>aä ift ber £err fkin unb ©olb bereift; fo

(Eljrijt unfer ©ott, ber un$ roär fte bir bod) biel ju

roiU fufjr'n auS aller 9tot&. flein, ju fepn ein engeS 5öie-

2. gr bringt unS alle ©e« gelein.

ligfeit, bie ©ott im ©einen 9. ©er ©ammet unb bte

Ijat bereift , baß rotr mit if)tn ©eiben beut, ttö \\1 grob

im £immelretcf) foüti (eben £euunb5öinbelein, barauf

nun unb eroigfidj* bu ^bnig fo groß unb reiel)

§er*
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fkrprangft, atö wäre »ein 5. £06, (Ef)r unD ©auf fep

iOimmdreid). Dir gefagt, Cbrift, gebom
10. Sa* fjat alfo gefallen t>on Der reinen ?5iagb; mit

t>tr, Die SEBabrbeit auwei* 33ater unD Dem beiigen ©eitf,

gen mir, wie aller 'iSelt bie in (£wigfcit fep gepreitf!

3Jtod)t, (Ebr unb ©ut t>or

Dir nidtf* gilt, nid>te f)üft, r5, 8M. 50.

nod) tt)ut. yw
11. $ld) mein berUiebe* IrDelobct fettf Du, Scfu

^sefulein! maef) Dir ein rein Sbrift! Daj}Du!DJenfd)g e&0s

fanft Söettelein, $u ruljn in ren bitf *>on einer Jungfrau,

meine* £er$en* ©d)rein, Daß Da* itf wafjr, Defc freuet ficf>

id) nimmer Dergejfe Dein. Der (bigel <Sct)aar. £alte

lujafj.

CC. SM m. 2 - ©w ewgen23ater* ei*

'?" mgÄinDi$tmatiinDerÄrip*
fjrifhim wir follen loben pen ftnbt: in unfer arme*

fdjon, Der reinen 5!ttagD59ta= ^leifd) unD 2Mut fcertleibet

rien <Sof)n, fo weit Die liebe fiel) Da* ewge ©ut. ipalle*

(gonne leud)t't unD m aller lujafj.

fffielt <£nDe reid)t 3. Sen aller 5öelt Srei*

2. Ser feige ©d)bpfer *fc nie befd)loß, Der liegt in?9la=

ler Sing jog an ein
5

* Rwcdy rien <Sci)oo£, er ijt ein3tmD=

tcS £eib gering, Daß er Da* lein worDen Hein, Der alle

§leif^Durcf)ö5leifc^erwurb, Sing erfjalt allein* £alle=

unD fein ©efcf)bpf nict)t all'* lujal).

fcerbürb, 4. Sa* ewge £td)t ge&t

3- (£r lag im #eu, mit 9te Da herein, gibt Derzeit ein'a

mutfj groft, Die fjarte Stripp neuen ^d)än; e* tcudjt't

ifjn nirf)t tierbrog; ein wenig wol mitten in Der9iact)t, unD

Sftild) war feine ©peiß, Der un*De*£id)te*&inDermact)t*

nie ein Sßbglein Jjungern ließ, ipallelujaf).

4. Se& Fimmel* <£fjor 5. Ser ©ofjn De* SSaterS,

fid) freuen Drob, unD fingen ©ott Don Strt, ein ©aft in

frbljlid) ©ott ju £ob; Den Der Sföelt fjie warD ; erfuhrt

armen Wirten wirD MrmelDt un* au* Dem 3^nim^rtf)al,

Der ftirt unD ©djbsfcr aller unb mad)t uns Iß*'* in*

SKJdt. Fimmel* Saal, ftaüelujalj*

? 6. £r
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6. (£r ift auf <£rben fom-- biefer Sfjat geättatng'n, tmt>

mett arm, baf; er unfer ftcf) Cfjrtfhmi ju unö l)er ge*

erbarm, un$ in bem #immel brung'm

ma^e retd), unb feinen lieben 3. S5on ^inbfjeit a\\ f Bt§

Engeln gletd). £alfcluja§. an fein (£nb, t>erfud)t er

7. £)a$ fjat er alles un$ roobl unfer <£fenb, wie er

getfjan, fein gro£ £ieb ;u bann aud), bonunfertroeg'n,

geigen an; be$ freu fid) alle md)t fjatte fem ipaupt fjmju*

Cljriftenbeit, unb banf tfjm leg'n,

be$in(£roigfett! jpallelujafj* 4* ©olang er fjte auf (£&

im mar, langer bann brer>

C7# »d. 215. unb breiig Safjr, litt er

>-v .

7 l ml S^ot^ unb Sürftigfeit,

ii^ie 3ett ift un£ ganj freu= uni ftarb $u unfrer ©eligfeit

beitrete^, 51t £obe ©ottcS 5* O füger £eilanb, 3e-~

tarnen, baQifjrijhiS bon bem fu (Sfjriß! ber bu Ejcilig em-

ipimmelreid) auf <£rben ju »fangen 6t(l, unb in ber Ute

unö fommen. O Slbgrunb fd)ulb roarbfi geborn, roclc^

ber 23armfjer$tgfeit ! t>a§ une Stbam f>atte berlorn

:

©Ott fid) fjat tnö gleifd) ge- 6. 5)u molleft beine fytu

Heibt, bie 9#enfd)fjeit ange-- ligfeit, Dan Ünfdjulb unb
nommen, in altem, ofjn bie ©ered)tigfeit un3 allen gmv
©unb, uns gleich 5Öilf; btglid)mittf)eiln, unbbaburdj

fomm'n #err ©Ott bom unfer @ied)tfjum ^etln;

Äimme(reid) ! rcillfomm'n 7. Surd) beineö &laubm$
#err 3fcfu ! $mem ©emeinfdjaft lieber erjtattett

©ottö ÄtnDfd)aft, unb mit

CQ, SM 22. kämt ©nab unb 5ßafirljeit
1 *

umS Reifen jur ercgen Äfor*

er fannS bem 93ater fjeit

gnug berbanfn? ber unS
Serrounbeten unb ^ranfn rq jg^ ^
gefanbt Ijat feinen lieben q ''*

©o&n, ber unfre ©eelen «Lobt ©Ott, ifjr griffen all--

feilen fann. jugleidj, in feinem bbd)ftett

2. &e\w nidjt unfre Sljron, ber beut auffdjleußt

©erecf)tigfeif, fonbern ferne fein ftimmelretd), unb fdjenft

SBarmfjerjigfeit fjat ifjn ju tm$. feinen ©ofjn, :,:

2. <£r



p 23en t^er ©cbutt 3cfu grifft,

2. Cr fommt «* feine* 6 m Ä
SSatcrd ocfyooß, unD aurö r~
cm Ätnölrin Hein; erliegt ^ht Sinöclein fo lebelid) ifl

»ort clcnD, naft unö blo$ in unö geboren beute, v>on einer

einem Ärippeleitt, :,: Jungfrau faubedid), ;u Sroft

3. <ir aupert |td) all fcin'r unö armen teilten. 5U>arun6
©croalt, rcirö meöng unö öaö Äinölcin mcfct geborn,
genng, unö nimmt an fid) (oa\inurirall:umaU>crlorn;
em 6 £ned)tö ©ejlalt, öer öaö ipeil ifl unfer aller. £9
€d;bpfer aller JDing. :,: öu fufcet 3efuö (£f)ri|t! öafc

4 . (£r Hegt an (einer öu SWenfd) geboren bijt, be*

»utter »ruft, i&r 3»ilc& ijl ^üt't unö vor ötr ßblle.

feine SfriS, an öem öie (£n=

gel fcfm iJjr* ßufl; öenn er 5l Wc! 22.

ijl Saviöö SKeiö, :,:

3«f 1* Qrent euc^, ifir SRenf^em
5. ©aö auö fein'm ftnöer all! ©ott fbmmt ju

©tamm entfpriegen follt in cuef) toonS Wimmele c-aal,

öiefer legten 3eit; burd)n>el* er roirö geborn etn SUnölcitt

cfcen ©ott aufrichten wollt Hein von SHaria öer iOiutter

fein SKeicf), öte Triften-- reim

tyit. :,: 2. SBir freuen unö auö

6. (£r tt>ecf)feft mit un$ fterjenögrunö, unö fingen

rounöerltd;: gletfd) unö 33lut frbfjlid) mit öem SDlunö:

nimmt er an; unö gibt unö ©ottö unö Marien ©bfjne*

in feine SBaterö Sieid) öie lein tft unfer 23ruöer, %k\\A)

©ottögemeinfcfjaft öran. :,: unö Sein.

7. (£r roirö ein &nt<i)t, 3. Erbringt mit fid) $rieö,

unö id) ein iperr; öaö mag 2Ö3onn unö $reuö, vertreibt

ein 9£?ecf)fel fepn ! mtefbunt alfö Seit) unö Sraurigfeit;

eö öoef) fepn freunölidjer, öurd) fein ©eburt, Slngjt,

Öaö iperje Scfulein? :,: SBlutunöSoö errettt er unö

8. £>eut fcl)leu£t er roie= auö aller Sftotb.

Öer auf öie Sfjür jum fd)b* 4- Sßaö ^att unö ©Ott

nen sParaöriö; öer Sljerub mefjrfbnnentftun, öannöaj;

fle^t nict)t mefjr Dafür

;

er unö gibt feinen ©of)n ? öer

©ott fep £ob, <£fjr unö von unö weggenommen f)at

^reiö! :,: aUunfre@imöunö9)ii|ietfjat.

5. ©urd)
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5. £)urd) if)n Der£immel 4- O Uebeö&inD, o fugec

unferijt; ^ilf nun, SöruDer, ,^nab, fjolDfelig Don©eber^

£err 3efu (£()#; Dag wir Den, mein23ruDer, Den tef)

immerfort traun auf tnef), lieber fjab, alö alle <Sd)ä$

unD DurdE) Dicf) leben ewtgltcf)* auf <£rDen! fomm, <Sd)6n*

per! w mein £)erj fjerein,

62, SM. 169. fomm, lag e8 Deine GrippeSfepn; fomm, fomm, id)

rmuntre Mdj, mein fdjwa= will bep Seiten Dein Saget:

d)er ©eijt, unö trage groß Dir bereitem

Verlangen, ein fleineSÄtnD, 5. <Sag an, mein #er*

Da3 SSater Ijeigt, mit $tm* jenöbrdutigam, mein £off*

Den ju empfangen ! Diötjt Die nung, greuD unD &btn,

9?ad)t, Darin eö fam, unD mein eDler Smetg auö %a*

menfd)licl) Sffiefen an fiel) fobS ©tarnm, »aS foll iclj

nafjm: Durcf) geiDen unD Dir Docfy geben? aef) nimm
Durcl) Sterben Da3 £etl unö t>on mir £eib, ©eel unD

ju erwerben* ©etft, ja alleö, waö S9?enfd)

2. SSillfomm'n, füger tft unD l)etgt; icf) will mid)

SBrdutigam! Du Ä&nig aller gan& Derfc^reiben, Dir eroig

(Efjren; wtllfomm'n, 3e= treu ju bleiben*

fu, ©otteSlamm! icf) will 6* £ob, 9>reiö unD ©anf,
DeingobDermefjren: id)will #err 2fcfu Sfjrijt, fei) Dir

Dir all mein £ebenfang wn t>on mir gefungen, Dag Du
jperjen fagen gjreiö unD mein SSruDer worDen btft,

©auf, Dag Du, Da mir Der-- unD fjatf Die 3Öelt bejwun-

loren, für unö biß üttenfcf) gen: f)ilf, Dag t$ Deine

geboren. ©ütigfeit tfet§ preif in Diefec

3. 9Bar Dod), £>err %& ©naDenjeit, unD mbg Ijer*

fu! Deine 23raut ganj arm nad) Dort oben in (Swtgfeit

unD Doller @d)anDen, nod) Did) loben*

fjajt Du fte Dir felbjl Der*

traut am Äreu^, in SoDeö* ß% 2M 210.

banDen. SSar fte Dod) nid)t$ ^ J#

alö UeberDrte§, glud), Un* ö^uet eud), ifjr <£$rijten

flatfj, £oD unD ^injlernig; alle! freue ftd), wer immer
nod) wolltjt Du U)rentwegen fann; ©Ott f)at Diel an unö
im Septer wn Dir legen. aet&an : freuet eud) mit gro*

gern



$
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32 S3on t>cr ©cburf 3efu £|)rtffc,

gern Schalle, baß er unö fo i^n gejogen, un$, bic <Sata*

fioef) gead)t't, ftdj mit unS naö betrogen, $u befugen
befreunb't gemalt. $reube, <iu6 t>er £)5tj.

greube über $reube! £(jn* 4. Ober benebelten ©tun*
fluö weljret allem £eibe: be! ba wir baö bon^er^enS*

SGBotmc, äöonneuber$8om grunbe' glauben, unb mit

ne! er itf bie©enabenfonue! unferm SÖtonbe banfen bir,

2. 3efu, wie foll id) bir iperr 3efu £bri|l!

banfen? idj befenne, 1>ü$
'

5. i2d)önjte$ Einbleut in

ton bir meine ©eligfeit t>er- bem Stalle, (et) unö freunb=

rütjr: fo lag mi^ bon bir ltd), bring un6 alle bal)in,

nid)t wanfen: nimm mid) wo mit fügem Schalle bid)

bir fu eigen f)in, fo empfut* ber (Engel ipeer erf)bf)t:

bet iperj unb £>inn greube,

gmibe:e. 6c. »cl. 66.

3. 3efu, nimm birf) beiner ^rx J
.

©lieber ferner in ©enaben <Vit (Eljriftenleut :,: fjabit

an: fdjenfe, wa$ man bitten ifcunb $reub, weil unö &u

fann, ju erquiefen beine £roft©ott3@o!)nifti9}enfd)

förüber: gib ber gainenCtfjri- geboren, fjat un3 erlbfl; wer

ftenfd)aar triebe unb ein fe* fiel) beß trifft, unb glaubet

lig£3rt()F! Sreube, $reubeu\ beft, foll nid)t werben ber«

loren*

SM 20. 2 - £te ©unb mad)t £eib,

(£ljriftu$ bringt greub, weil

ommt unb lagt tmS (£ljri-- er ju umS auf biefe Sföelt ijt

(tum ef)ren, £er$ unb ^sirn fommen; mit unö ijt ©Ott

nen ju iljm fefjren: finget nun in ber 9?otf); wer i(l,

frbt)lid), lagt eud) f)ören, ber un$ als Triften fann

wertljeo
s
33olf ber Cfjntfen* berbammen?

Ijeit 3. Srumfagtd)©anf mit

2. ©efjet, wa$ ©Ott Ijat £obgefang(£f)ri^obemöerrn,

gegeben, feinen ©ofjn jum ber uns ;u gut 3)tenfc() wor*

ewgen£eben; biefer fann unb ben, bag wir burdj ifjn nun

will unö fjeben au$ bem £eib all loö fenn ber ©unben i^aft

inö £immel$ $reub. unb unträglicben SBürben,

3- ©eine ©eel ift unö ge= 4- jpaüelujaf) ! :,: gelobt

wogen, Sieb unb ©un^at fep ©Ott! fingen wir all
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aue* unfern £>erjeu3 ©runbe: freunblid) beo mir ein, roirt

benn ©ott f>at beut gemacht garrinfletneSÄmfc unD f)?t^t

foid) 5«ub, cer mir »ergef* mein ^efulein.

fen folln ju feinet »Stunbe.

6g. SM «57-

66, Wd. 61. §vof)(i^ fbü mein £er*e

Sommf! du mm, 3efu! S*S
m
-lÖ» 8*' ^

00m öimmel Detuntec auf §"«> f.
e ^SfM;«getu bort,

(Erben? foUen nun £immel ftf^'^S"
unb <?rbe oereiniget m» fjJWÄLS? : ^
Ken? en>iger©ott! fannbid) ^ l|t gefroren!

mein Sammer urtb 9cotb brin=
ff

2
- ?«*< 9? «u* fe,ttcC

9en;u1lTfenfcf)en9e6er6en? ?«£«« ©otteS £elb, *ec

2 . 8M id) in Slbam unO »«^«ptoirtaltanSara»

eoaburd) Sterben oerloren,
mer- ®°« rotrt SWenfö,

baff bu mir, 3efu! furc^ 5? ?*fö »» 9«*; ©Ott*

geben unb geiben erforen ^f *«, ?
er5mM ** mtt

gütiger ©Ott! alle mein 3am= ««f^Jölute.

mer unb 9?otb enbet ftd), ba J^• %a"e ™
c
*>« fetts

bu geboren.
fd)enOrben unfer £etl et*

nen ©reul; mar er ntd)t

Sflenfcb morben : battergutf

67. Wd r46. ju unferm ©d)aben; cp fo

f* roürb unfreSürt er nidjt auf

O^ freue mid) in bir, unb fid) laben,

beiße bid) roiltfommen, mein 4. <rr nimmt auf fid), mag
liebjleOefulein! bubajf bir auf (Erben roirgetban, gibt

oorgenommen, meinem-- fid) an, unfer gamm ju roer*

berlein $u fepn: a6) roeld) \>m, unfer gamm, baS für
ein füßer Son! roie freunb* un$ (iirbet, unb bep ©Ott,
lid) ftebt er auS, ber große für ben Sob, ©nab unO
©otteefobn! grieb ernrnbet.

2. ©ott fenft bie $ttaje-- 5. Sftun er liegt in feiner

#at, fein unbegreiflid)^ 5öe-- Grippen, ruft \\\ fid) mid)
fen, in eineSiJftenfcbengeib; unb t>id), fprid)t mit fügen
uunfann bie 5Belt genefen: Sippen: fo)Tet fabrn, o.lie»

ber aUei#cb(ie ©ott fprid)t ben trüber ! toa^eud; quält:

<£ roaS



34 23on *>er ©eburt 3cfu grifft,

tt>a$ eud) fcf)tt, bring irf) al= cinjuf)üUcn : icf> roittbidj inö

kl roicDcr. i^>crje fci)lie£en,o meinSRufjmj,

6* (£t), fo fommt, unD eDle2Mum, foft Diel) rectjt g£
JaBt uns taufen, (teilt eud) ein, niefeen.

grof; uut> t lein, fommt mit gro= 12.3$ will Did) mit gleiß

gern i^aufenl liebt Jen, Der bewahren: icl) roill Dir leben

vor Siebe brennet, fdvaitDen b'cr, unD mit Dir fjeimfabren.

Stern, Der eud) gern £id)t unD 5Jtit Dir will id) enDlid) fd)tt)Cr-

ßa&fol gbnnet. ben Doller JreuD, of)ne &itf

7. SBer ftd) füfjlt befdjroert Dort im anDcrn &bm.
m fterjen, wer empftnDt fei=

ne ©u«b/ unD Öcnwffenfr 5o # SWCU71.
[dperjen, fep getroft; f)icr ^ -^
wirDgefunDen, Derin(£tlma= v9ebom ift uni Der ^eilge

&>ct Ijeil Die Dergift'ten 58un= £f)rtjT, Der^ äBeibeS ©amen
Den. ttf, roie man im «£?ofe lieft;

8- ©ie ifjr arm fenb unD ein £err ju aller Jrijl,

elenDe, fommt fterbep, füllet 2. (£r ifl DeSSBaterSSBifo

frep eure ©laubenSbänDe

;

unD ©c&em, Der Jiungfraun

fjter finD alle gute ©aben; ^inD allein, Der ftof)epriefter

euer #trt, (EbrijtuS, tDirD eure rein, unD ©otteg gammelein.

^erjen laben. 3. £)en rechten ©egen

9. ©üjM #etl, faßDtdj bringt er mit; am Äreu$ er

umfangen, laß micf)Dir, mei* für un$ litt, bepmSSaterunS

negier, uttterrücft anfangen: vertritt, immerDar für un$

Du bift meinet gebend geben, bitt't

nun fantt id) mid) Durd) Did) 4* ®Mt feinem ©eijftr&fT't

irobl jufcieDen geben. er unö nu ; er fd)enft uns^rieD

10. Steine ©d)u(D fann unDStttlj, fein ©'red)tigfeit

micfymdjt Drücfen: Denn Du Da&u: in ibm leben roir mu
ftafi;' meine £aft all

5

auf Det= 5. O eroigö Sffiort, fym
nem SKücfen; fein %kd ijl ^efu (Efjritf, DerDuftleifd)

an nur ;>u jxnDen, jfcenn Durd) roorDen bift, für un3 Sölutö=

Did) werte icf) rem von allen trophein fd)n>ü*|T, ju ©otteö

©utiDert, 3ved)ten figfk

n. 3d) bin rein um Deu 6. SBffcaljt: Dein (Frb in

newülen, Du gibtf gnug Äreuj unD fftotljr Durd) Dein

€l)r unD ©d)mucf, mid) Drein ©eburtunD£oD,2(iwjt,2Mut

unD
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unb $ßunben rot^r bift Du unb fbmmfi t>ocJ) fclojL #al*

bodj roaf)rer ©Ott lelujafj,

7. 5öir preifen unfern 6. Su feftrfl ttt frembe

SSatcr fdjon, ber un$ fd)enft Häufung ein, unt) ftnb bod)

feinen ©ofjn, Den rechten alle ipimmet bein; trinfjl

©nabentfjron, bieunöenpelf* Sttild^ ax\$ einer 3)Jenfd)en*

lief) Äron. brujt, unt) 6tji Dorf) felbjtber

@ngel ßuft. #aßefujäf>*

c*r\
l %k\ ge^ecPt, unb tbirj* mit

<Z>ir fingen bir Immanuel, 5Btnbeln jugebeeft; 6ift ©ott,

t>n ge&engfurfr unb ©naben= unb Itegtf auf £eu unb
quell, ba§ bu, längjlge* (Strcfj; toirfl SflerifcJ) ; unb
roünfcljter@aj*! bidj&epunS bift bod) 21 unb £> *) J?al=

eingeleitet fjajh ibalfefujaij. lelujafj*

2. <£$ Ijat, feit ©Ott im *) &er Anfang unb baSSn^c. ber

^arabicS btd) ber gefaKnen <£rfie unb ber Hegte. Dff*n&.

3Beft berf)ie&, aufiid) ge= h 8
- .«• 22

> **

l>offt fo lange 3«^ t>er Sa-- 8- £>u 5ift ber ttrfprung

ter unb g>ropljeten <5d)aar* aller greub, unb buibeft fo

ipallelujal^ bielöerjeleib; fcijl alter ftet*

3» 'Sor anbern fjat betn ben£rojhmb£id)t, fudjftfel--

fjod) fcegeljrt ber #irt unb 6erSrotf,unb jtnbft tljnnidjt

Scmig beiner ipeerb, ber £>altelujalj,

SDtann, ber bir fo rcofjl ge= 9. £)u 6i(I ber fü§e9ften=

ftet, wenn erbtrfangaufSai- fcfymfieunb; bod) ftnb bir

tenfptef- £)allelujaf)* jbbtel ?D?enfdjen fetnb: rote

4. 2ld)f ba£ ber #err nxn'ge nehmen an bir Xfjeif,

auö 3ion fam, unb unfre unb bijt bod) nid)t3 aB lauter

&anbebonun$ndtjm! ad), £)etl! jpalfefujaf)*

baj; bie £mlfe fcrdd) herein, 10. 3d)ci6er, betn gering*

fo würbe %tfob frbtjlfd) fepn, fter 3\ned)t, befenn e3 frei),

ipallelujaf), unb mepn* cS recfyt: i<$) lte=

5* 9?un 6ij! bu ba, ba be bic^), fcod) mdjt fo biel,

liegeft bu, unb Ijäftft im ctö i^ bid) gerne liefen tbiU.

<ftripplein Deine 3iufj; 6t(l £alleluiafj.

Hein, unb mad)|l: bod) al< 11. 3Der 5BUI tft ba, bie

le$ flto^ fceflcibftbie 3Belt; .traft tjl Hein, bod) wirb

£ 2 birg
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bir$nid)t ;uwtberfet)tt: mein beinern Clftrcnfaal foll fc^aV-

arnuöJC'cr;, tinbwaSeefann, len ofjne 3«t unb 3af)l:

wirft tu in ©naben nehmen ipatlelujalj.

an. ßallclujalj.

12. Der Stall, *a8 >?eu, -7
1# KeL , 58 .

fo btd) umfing, war allcä yrrx '

eduunbfebr gering; warft «cüilffommen eblee Änd6e=
ctrm unb bürftig, nafymft i>or* letn, truUfommcn Ucbce Mint»

!

lieb taf wo ber SKangel bid) willfommen fu§rt ^cfuletn!

btntrieb. ipallelujaf). burefy bid) mein feit) vxr

13. Darum fo bab td) gu= fdjwinbt; bu bift mein 5peil

tet| ?}iutfj, tu wirft aud) &al* unb Sdtgfett, -tm brmgft mtr

ten mid) für gut; unb famft taufenb Jreuben; t)u mad)ft,

tu bod) Deswegen f)er, tap bag mid) in (Sroigfeit bon

fief) bft Sünber ju feir feljr. ©ort nid;t$ metjr fann

JpaUelujalj. fdjeiben.

14. .v^dtt' icf) nicf)t auf mir 2. 3d) bin ganj unauS-

Sünbcnfduilb, wie bdtt' icf) fpred)lid) frof), baßbu gefom=

Sfcctl an beiner £mlb? »er- men bift, 6a§ bu, unb jwar

geblid) warft bu mir geborn, auf £eu unb ^strot) , wirft

wenn icf) blieb unter ©otteö SRenfd) unb Äinb gegrüßt.

3orn. jpaUefujafj. ©ir will id) , was id) f)ab unb

15* So faß id) btdj nun bin, bon ©runb bes >pcrjen5

ofjneocfteu, bu mad)ft mid) fd)enfen; an bid) foll metn

alleS ^ammerö frei) : bu ©emütfj unb Sinn ofjn Un=

trägft itn 3orn , bu würgft terlaß gebenden*

ben Job, bcrfefjrfr in $reub

all Slngft unb 9iott). ftal-- 72, fWcl. 132.

lelujaf). ,p>
16. Sit bift mein ftaupt, «^dj ftelj an beiner Grippe

Umwieberum bin id) beut l)ier, ^efulein, mein ßt*

©Heb unb ©gentium, unb ben! tef) fomme, bring unb

anlf , fo inel bein ©clft mir fd)enfe bir, ma$ \n\ mir fjaft

giefet, birbienen, wieeäbir gegeben. 3?imm ftn, c£

beliebt. ipallelujatj. tft mein ©eift unb ^sinn,

it. 3d) will beut ftalle-- ftety ©cel unb 3ttutb, nimm
Intal) [)ier mitfreuten fingen alles Ijm, unb laß birS wof)l=

mr u\\\> für, unb bort in gefallen, ^̂
2. $<
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2. Sa icf) nod) nid)t gebo* tf)en werbe ; bu bift ber ©c^b-

ren war, t>a bift t)u mir gebo-- pfer aller Sing, tdj bin nur

ren, unb ^aft mtd) bir ju ^taub unb (Erbe; bod) bift

eigen gar, efj td) t>ict> bu fo ein frommer ©afr,

fannt, erforen; efj td) bat; bu nod) md)tS *>erfd)mä=

burd) beine £anb gemalt, (jet Ijat, e3 fep fo fd)led)t

Da Ijat bein j^erje fd)on be-- ee wolle.

t>ad)t, wie bumein roollteft

werben. 72 t
a»ei. 66.

3. 3dj lag in tiefer £obe£= ^ /J

nad)t, buwurbeft meine <son= JU 3^fu (Efjrijl! :,: beut

ne, bie ©onne, Die mir ju= Srtpplcm ijl mein gjaraDies,

gebracht £ict)t, geben, greub ba meine ©eele weibet; S)ter

unb Sföonne. D Sonne, tft ber Ort, Ijier liegt ba$

Die baö wertlje £td)t be$ SBorttn unfer^leif^) perffcn^

©laubenä in mir juge* \id) eingefleibet

rid)t't, rote fd)bn ftnb bei= 2. ©u fjbcfcjfeS ©ut fje&jl

ne ©traljlen! tmfer 2Mut in beinen £f)ron

4. SBemt oft mein #erj fjod) über alle Jobben: bu
im S^ibc weint, unb feinen ewge ^raft mad$ Sörü&er*

£ro|l fann ftn&en, rufjt bu fd)aft mit un£, bie wir

mir jui 3d) bin being-reunb, wie 9?aud) unb Sampf fcer--

etn Silger beiner ©unben. gemein

3Ba3 traureft bu, mcinS5rü= 3. 3Ba3 rotll un£ nun jtt=

berlein? bu follt ja guter wtber tf)un ber <5eelenfe.üb

Singe fepn; id) jaljle beine mit allem ©tftunb ©ttfti?

©djulben. m§ wirft er mir unb an n

5- Srum peff td), unb für, i>a$ Slbam i|l uni wir

bu wirft e£ mir, mein £>ei= mit ifjm gefallen?

lanb! nid)t fcerfagen; baß 4. Schweig arger ftetnb!

td)bidj mbge für unb für in ia jt&t mein $reunb, mein

meinem £er$en tragen ; ad) $letfc| unb 2Mut, f)od) in Dem
ta§ mtd) boef) bein Äripplcin £immel broben; waö Du ge-

fepn, fomm, fomm, nni) lege falt't, t>aö Ijat ber ipelb aus

&et> mir ein bid), unb all bei* %\toH ©tamm jü großer

ne $reuben. (£fjr erhoben.

6. Smx follt td) benfen, 5. Srum lieber S&rijt,

tH'e gering i$ t»icf) bewip wer bu aud) bift, fep gute*

€ 3 SStotfiS



38 93on fc« ©cburf 3efu £()rtfti,

SDhrtfä unb lo| bieg nicht bc^ front er t>ort an ©eel unb
trüben: weil ©ottee ^inD £ci6e*

birf) iftmwbinbt; fo fannS

niebt anberö fei)tt, ©Ott mufc 74* ^ 5I *

Itcben. fo ~ A ~ x „ ^
6. Wbu geplagt, fe9 !^

m
A
nnÄ?SVÄ

unt>erjagt; beÄbtf wirb fer groß
!

fceö «atcr^ Ätnb

bein ilmlucf ntd)t berfömä*
llc9t "ac? "n

. «
n

'
r ^

Den; fein £er; if{ »et« JJ^JÄ ££
[et Set* nid;t o^ne Sttitletb ^ fcer 3«"W™ cfc^

-. Sri« ;uif)m *n, fuef) *\®n ®an£ ? *cmn

£ttff Uflb m; er wirb* fo J?^"1
' «f*J»W«

machen, baß du if)tn rtfrfl £
cMl* fif' *f

™ l *m
banden: er »eiß unb fennt, |

n
f̂

n Ia*w
? *JR*

n>aö beißt unb brennt; ber'
®r^ ' »"«> »tt(l Dcd) Hern,

Uebt wof)t, wie ju iDtut^e fet>
un» aUe 9rc& 'u ma*c,u

beirt &wuifcn. 74 aM 6.

8. £>enn eben brüm tjat ^ (T
er im ©rimm be3 Ärem xJm bie (£ngel "broben mit

je£ auef) am geibe wollen ©efange loben, bertff, un$
tragen, ba§ feine ^Jein jubienen, nun au£ £teb er=

t$>m itibge fct)n etn' unfcer* fef)ienen.

rittft' Criimrungunfrer^pia* 2. (£r ifi SDtenfd) gewor^

gen. ben, unb in unfern Drben
€**• 2

<
J 8* Ijat er ftdf> begeben, unter unS

9. Sftit einem Sßort: <£t ju leben.

ift bie ^ßfort ju biefeS unb 3. Sirmijt er geboren, uns,

bes anbern gebend §reuben; bie wir terloren, mit fid^

er mad)t beljenb ein feligß (£nb felbfi ju füllen, unfre 9?otf)

an alle bem, mö feine Äin- ju ftütem

ber leiben. 4. 2luf, meine <Seele!

10. ga§ aller 3Öelt if)r fftmm in beiner ipbljle —
©ut unb ©elb, unb fte^e unb ifjr £etbe$glteber, jfimmt

nur, baf; biefer 0cf)a| bir an gobelieber!

bleibe: werben fjierbejff)ält, 5. Sllfeg, atfeö finge, al*

unb nid)t läßt, ben ef)rt Unb leg, alle* bringe <£(jre, bem,

ben
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ben broben, alle (Engel lo=

ben*

y6# SM. 165.

Jrtebe mit bem tj&djjlett

©utey ba uns ©ort fo fcod)

geliebt, baf* fein ^ol)n ftd)

uns £u gute v>on bem £bron
in3 Sterben gibt; triebe,

weldjer SStnn unD #erj reift

aus 2lng(I', unb Sftolb unb

©dmterj; fofd)er griebe folt

auf <£rben überall fcerfunbigt

werben*

f8
77. wd.46.

*Scfu! rufe mtd) fcott ber

SBelt, bafnd) ju bir eile, nid)t

verweile; 3efu, rufemtdj!

2. SöertfjeS 25etf)lel)em

!

bu bift angenehm: auö bir

fommet, roaS uns frommet,

rcertfjeS 23et^te^cm

!

3. ©d)bn|let5 5Bunber=

finb ! ijilf, ba£ id) entjünbt

t>ort bir brenne, unb bid) nen-

ne fd)bnfte$SSunberfinb*

4. 2lcl) toerfcfcmäfj mtd)

md)t! gib bod), ia$ betn

£ic^t nun unb immer in mir

fdjünmer'; ad) fcerfd)mäfj

mid) n\d)t

2. grofjer StebesblkF! gbn--

ne mir ba$ ©täcf, bicr unb
broben bid) julofcenl froher

Siebe^blicf!

78, »rf. M*

Sluf, Seele, auf, unb fdume

nid)t! e3 bridjt baß£id)t &er-

für, ber ISJunbcrjtcnt gibt

bir SBcridjt, ber ipelb fcp »or

berSbur. :,:

2. @ib ad)t auf biefeit

(jelien ^d)ein, kr bir auf;

gangen tu! er führet iid)

jum Äwbe^eitt; ba$ Reifet

3efuö £<jrifl

3. £>a fuibefl bu ba$

ßebenöbrob, itä bid) erlau-

bet: htm, füi betuer ©eele

ipunfjerenotf; itö allerbefte

SJian*

4. ftaft 'Mdj im ©laubett

an ba$ 3ßort, i>a$ tieft ift

unb gemiß, ba$ fufjret bid)

jum£id)te fort auS allergo

peinig

5. <£>aS jeigtbir einen an--

bern 'Jßeg, afö in bor&er er-

fannt, ben jWUett 3tu^ unb

griebenSfteg &um ercgen SBa*

terlanb.

6* 3n fold)em Sterte fie-

let man ba3 roaljre £icf>t al-

lein: ein armeS 9Renfd)ett*

finb ba£ fann nun ba&on 3eu*

gefet)n.

7. 3iofjarm'3, b?r aB
@lia£ fam, ber rief ben

SRenföen ju, er fep nur

$retmt>, nic&t 95r4utf*

€ 4 79*



40 23on ber ©cburf 3efu CF&rifH,

7Q # IM. 310. «nferm ©ort unb fernem

^x '
* #

Sieid): nun muft er wie m
itvlorgenftem auf ftnffre foldjer SBürbe letben, baß

3ia#t, ber bie SKJelt »oll ©Ott uns fcl&ft tfi roor&en

ftrcube mad)t, 3kfufem, Qlctcf>; o roie reichtet) ijl ber

fomm berein, leud)t turnet* ©d)abe beS betrübten $aU8

ne$ öerjene €>($teüt, erfeßt ! unbroiet|tbcr9)tcnfd),

2. SMtttä ÖlanjcS £>err= bie ^fabe, nun fo roertfj &or

Itd)fcit übertrifft bie ©onne ©Ott gcfd)dfct

!

»dt: bu allein, ^efulein!

biff, roaä taufenb ©onnen gl #
gj?ci. 151.

fepn. ^
3. Seinem freubenreid)en <2^freubenfcoUe$#eute! ba

©trabl folgt man roültgübcr- fiel) ber ©otteef)e!b für un5

all; fd)bn|ler Stern! nafj gefallne Seute jum £eilanb

unb fern ebrt man bief), alä ctngetfetlt,ba©ott fcemSWen»

©Ott ben Äcrrn. fd)enorben ftd) felbtf &at ju=

4 . $9 mm, roafirc*@ee* S^fcUt: ba« SBtort ift Jleifö

rentiert! fomm f)crein unb geworben, jum£ril bergan

fdume nid)t; fomm herein, Jen $Beft*

Sefnfcflt! leud)t itl meine* *• Äinb, beffen großer

£er&en6 ©d)rein. ^me äugletd) 3ef)o»a&
IjeijH: gebenebepter ©ame

ßO, Wel. 187. be3 SKktbeS, fep gepreitf!

bu Hoffnung aller 35dter
;

ie greuben;eit ijl nun-- SlbratjamS ©d)ifb unb Sofjn,

mefjr angebrod)en : wie tbut bu <Sd)fangenfopftertreter

ber <©d)fcpfer ftcf> fo nafj &u unb 5Dat>it>ö iperr unb

un3! nun ift erfüllt, roa$ (Soft-

er fcerfprod)en: ber£>elb,ber 3. 3$ »tu ntd)t fletne

ftriebefürftift ba; unb roaö ©abett, bu ©otteöfinb!

Slbam bat twborben, \(i fcon bir: t>tcf) fetöer will

burel) tf)n nun gut gemacht, tef)fjaben, unb bitten, ba§

$t\\ unb geben unö erroor; aud) mir bu magjt gebo*

ben, triebe mtt ©Ott rote-- ten feigen, ber Sffielt unb

berbrad)t ©ünbe midj auf erotgltcf)

2. £)er geinb bad)t unö entreißen, unb jie^en ganj

auf ewig abjufdjneiben ton an btcf)*

82.

©
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g2#
»cl.95. 84. Wc!.i6.

iJleugeborneS :,: unb fron !La£ unS roci&en in fem

örrcigfeit erforneS, au$er= ^reuDcn beincr ^tnfcf)cit, *$&

»ä(jlteS ©nabenfinb; f)bre, fu Sfjntf! fomm, beigeben

rate bie^enfcfyertfinber, t>te unS ju geben, t>a Du brum
erlojten armen ©ünber, über geftorben bttf-

bid) erfreuet fmb.

2. (Sie ergeben :,: Dein Q' $&& 10.

faum angegangnes geben; ^f

'*

fte fütb voller ©laubenSluft, #ldj (£fjriftnad)t unb fein

tag tu in Den ©nabenjei= getben, bringt ett>iglid)e

ten iljnen fold) ein ^pett be-- $reuben! beßfbnnen bteSr^

reiten, unb ein&iubleinroer; lofteu fid) unauffjbrlid) ttV

Den mußt ften*

3. fterjenSfnabe!:,: aller

<£rben ©ut unb fyaabt ift g5, s»<l. m.
nur ttnffotfc gegen t>tcf>; bu

3lt bufci jubHo

#

mbeutfcbt.

fannft mit gar rcenig SMicFen o-
mtUionenmal erquicken: roirf O^ roert&en e&rifienleut!

aud) einen SMicf auf mid). tanft ©Ott mit ^ubelfreub;

unferS öerjenö Sßonne liegt

Q2 «Wer. 14 *>a te DWebrigfeit, unb leucf)=

,*+
°^* M aiö bie ©onne; in unfer

Wegrügt fepfi bu, 3e» Sleifc^gefteibtfommtinbkfe

fulein ! im fd^bneß Stnbelein

!

Seit ©Ott fcon ©trigfett.

ad) lagmief) bod) betneigen 2/ 3?acl)bir, o^efulein!

fepn, &erjKe6e8 3efu(ein! :,: fann einem bange fepn; trbft

2. 9ftmm f)in mein iperj, mir mein ©emütfje, £er*

gib mir baö bein, fd)b= jenSfndbefein ! burd) alle be^

ncö^erjelein! la£bepbe£er; ne©üte; ogürjHoll©lorie=

;en einöerj fepn, o£erjen$* fd)dn! bep Dir ijt gut fepn;

3cfulein\ nimm mid) *u bir ein.

3- OW bid) leben, fep 3. Q SÖaterS Sieb mi
mirber £ob, bu einigö ge* ©nab! o@ofjnc$ greuben=

benmein! mitbtrjterbenroitl ratfj! roir warn all fcerbor--

id), mein ©ott! 3efu, ben, in@ünbunb3JJijfet^at;

3efulein! fo fjaft in un$ ermorben bie

(S j erage



42 33on Der ©cbuvf 3efa G&rtfH,

emae greubenftabt: wcr'S 6; <£r liegt in (einer Ärip*

erft fo weit bat, ber tft reiel) pen, unb ruft mit fügen £ip--

unbfatt. pen: grämt eud) nid)t, lie-

4. ©ott, SBattti ©eift ben23vuber! td) bringe allcß

unb @ol)n ! fei) fjocbgclobt im wieder.

Sfjron, rw t>te Warfen fliri* 7. O Äinb, fußer äna*
gen, unt) £ieb'r im neuen Son; be! bu, Den id) lieber l)abe

wo 2Wenfd) unb (fttgel fth* in feinen Äinbegeberben, alö

gen : ßammelcüt im £f>ron

!

alle ^Sd)äß auf (£rt>cn

;

&a§fcirö©ottfcerfo&n. @ä! b. &af/ <Sd)cnfter! fctcf)

wer ba war fd)on! erblicfen, meinfterje ju er*

quiefen, tu fcligS fleine* &ifc

07 S)M 10. bei, in beincr Stripp unt)

<-v
° /#

£Btn*fi!

SLac watyre ©nabenfonne 9. Sßte folf man bid) em=

gebt auf ;u unfrer SEonne, pfangen? aller 38elt 9Ser--

unb madjt ein Jpecr ton langen! bu tommft bie SSelt

(Sünbern ;u frofjen £id)te3* ;u fegnen ; vok foll man bir

fintern, begegnen?

2. ©er (£rft= unb ginge-- 10. 2tcf) fei) willfomm'n

borne befucJ)entnß Sßerlorne, Ijiemeben, bu ebler ©aft!

fjat feinen ocfywttr gcfjal* bc!)tt$iu&cn,fommfte&,wie'$

ten; brum laßt if)n immer i^nen gebet, buf)aftftcnie

malten

!

t>erfd)mäf)et.

3- Ser #err ift in bem 11. £>u <Sd)6pfer aller

£>rben ber ^ünber 3)Jenfd) ©inge, wie wirft bu fo gerin-

geworben, unb gleid) (bod) ge! ber all'S edjält alleine,

of)ne ©unbe) bem fd)wäd)ften wie wirb er bod) fo fleine

!

SOlenfc&enfinbe. 12, ©ib bief) unö iper-

4. jpabt jum Dbject ba$ jenefnabe, ju einer (£fjrift=

Sinbleinim^rippleinunbin nachgäbe, i)ii fannft mit

SBinblein, ba$ eud) mit fei* wenig SMitfen millionenmat

«em Slute fcerbtent fjat alles erquiefen.

©ute* 13. 3cf) ftill fjicr bei) btr

5* 5Öcnn tdjS im ©etfte fteben, bu wirft mid) nid)t

fefje in feiner ©otte6f)bbe, fo mfcfynäfjen, wennid)$um
fcenf td), idj fcergefje, bi$ \6)§ Äripplein gebe, unb um ein

als SPlcnfd) beftfce, rein fterj flefje*

14- 2(d)
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14. 2(cf)! beut 2lbt>ent im füllt, ftd) felbjf tn6 arme

ftleifcjje; erhalt t>ir betne 5Dienfd)enbiIb.

feufd)e fonftfünbtge ©emei; 5. £r>! warum mirb er

ne, t>on ©tunb &u ©tunbe bod) ein 5thb$ bannt er

reine

!

2Mut fcergtefcen fbnnt : unb

15. $Btr laflfett un£ gefal* tf)m fei) Sauf, er f)at3 ftog»

len, bie Seit fo burd^uroallen, bra^t, unö fjat burd)S SKect)£

bewerten ba$ ©ebeine, weiß un4 fret) gcmad)t

an^ufefjn aW beine. 6. S)a£ (£v>am bort bie

i6.©enH(£fjrtflnad)tunb ©cftlang belog, unb un§ um
bein£eiben, bte Urfaci) eroger ©ottes 33ifo betrog, fd)abt

greuben, im neuen Sieb er^ unö nichts mehr, weit ®ot=

fdjeinen, ta rotrb man nid)t te5 £f)rift in unfer gleifd) 9$
mefjr »einem Reibet tft

7- Srurn wollen tmrred)t

ÖÖ # SM 22. fcb^Kcö (epn bepm ^eiligen

p> "^ ©jrijWnbelein, baSgrieben

^SfjV ©ünber alle! freuet auf bie SÖelt gebracht, unb

eud) beö ©otteS, ber eud) 3efu^ ljei£t, weifö feiig

morben gleich, beS 5Bort$, mad)t
ba£ auf bie (£rbe fam, unb

unfer gletfcf) unb SBIut an* Oq^ *& 58#
-

nafjm« ^ '*

2. £)a§ Sföort mar felbff IrDlucffelger ift un§ bod) feu

ber roafjre ©Ott, ber alle ne 3?ad)t al£ bie baß SBun*

SMng erfd)affen l)at; burefj berftnb fjat gebraut, baö in

ifjn tft alteö bargefkllt im einem ©talle arm unb gerin-'

ganjen ^reiS ber weiten ge, (»wrool'S ber <Sd)bpfer

SÖelt* mar aller Singe) im ^rtpp-

3- ©en?Uienfd)enfd)ufer lern lag.

rein unb fcfjbn; fein SBifbniß 2. ©ott, unfer ©Ott
mar an ifjm ju fefjn: allein oljn' $>erglei$ an iputb,

burd)ö@atan§£i(lunb9?eib unb umwgletdslid) au$ an

verlor er biefe ©eligfeit* ©ebulb, ber ber rechten

4* ©afjbretnununbmer-- ©tunbe, bep allem 23ren-

fet red)t; ©ott tf)ut ein nen feineö Erbarmens, f)at

SÖerf t>a§ niemanb bäd)t, er märten ffcnuen x>ier taufenb

formt, nadjbem bie 3eit er* 3af)r;

3- ©er



44 23en t>cr ©eburf 3cfu (Einrißt,

3. jBfet bat ftd) ;u ber le geblieben mar, ntebng

beftimmten ßeft/ fomXfjron unb in?lrmutb, mit große»

Der cttügcii Jperrltd^feit, au$ Sreue, gab ibm Der ^eilige

bem ©$ooß bee ©atert> ©eijt bic 5öetf)c jum ^re*
ber ihn ;um £eben ber SRrtt» bigtamt.

fd)cn bergab, t)eraug begeben 9. ©0 mar fein ^prebiger

inö ©tei*bltd)fet)n. noel) gemeft, fein ^ropfjet

4. £as angenommene batte bte SBeft erlbfl i>on fo

Sleifd) unb S3lut mar f)ier mamten plagen; ma$ nur

«uf &im fein #a<tö unb für ^d)mer$en bargebrad)t

©ut; beim audj md)t ein mürben bem treuen £erjen,

SKdumlein befaß er eigen, mo Die beute er*

erbeö21benböfein£)aupt f)i\v- 10. (£r felber aber mar
neigen unb rufjen formt. franf unb matt, mies 3e=

5- ©ein 9lnfef)n mar ba= faiaö befuget bat, red)t ein

bep fo gering , bafiifjn 33er= %Jlam\ ber ©d)mer;;en, ber

«djtung unb ©d)macl) unv maljre 23uf;e ausftanb ttom

fing; feine eigne Jreunbe £aui>tebi$ jubem^utk, für

fdjamten ftd) faner, unb üb* alle 3ßclt.

ter iljnen mar oft faum einer, 1 1. @0 unbi>fd)reiblidj

ber an if)n glaubt mar feine 2?otfj: ba§ er be*

3cf 53. 3* 7/ 5. trübt marb toä in ben Job;

6. <£r fjat Die fd)mdd# baß er ftcf) im kämpfen unb

d)e 3\inber;ett in allen ©tu- $!ef)u erljikte, bi$ baß er

rfen mit Sßüligfctt mufjfam SMut, bort am Delberg,

auSgemartet, unb in ben firnißte 511 unferm&eiL

Sauren, mte es ein $inbleiu 12. (Er jbrb, unbfüfjfte

pflegt ju erfahren, ©ebulb ben£obaud)red)t: bennbie--

gelernt. fer meifetf e ©otteSfned)t f)att
5

7. £>ie 2Mbel jeuget aud) ftd) in bem ©tanbe, im er

fonnenflar, mie er X>m <IU ermafjlte, fo tief erntebrigt,

terngefjorfammar, unb mie baf} man ibn quälte gleich

untertänig er tfjn'n gebier einem ^Burin.

net, fo baß fein 23et)fptel W 22, t«

aud) fcarin grünet fcor jeber; 1 3. 9113 er ftd) fjtngab an§

mann. ÄrancSjfomm, für unfre

8. SHISer ermadjfen, unb ©ünben, jum Opferlamm,

bvepßig "\abr fo in ber ©tte bobrte man iljm Sftdgel bureJ)

ypdnb
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jpänb unb 5ü^e, weldjeS btn wir and) bie ©ttafce un*
bie jpanbfd)rift juglcid) £er= lieben febr*

rijfe," bk geg'n uns war. 19* 9?ur madfjt tmS fcte^

i4,©a$@d)ulbbucf)warb fed nocl) mannen ©djmerj,

barmt abgetan, ba£ uns &a^ wir Dein Sieben, bu
nun nichts meljr berbammen treueö fterj ! nie genug er=

fann; ja t>ie©lut^ t>cr^)büe fernten/ nocf) gmtg t)cre^=

warb auSgelbfdjet für jebe$, ren: nimm tfatt l>er Söorte

Da6 er bon Junten mdfd)et, mit fallen Säfjven bon un$

mit feinem 2Mut- fcorlieb!

15* 3Öer tiefet alles bon 20. 5ßie Du bod) liebe*

#erjen glaubt, Witt) feinem teft, unb nod) liebfl! wie

£etlanbe einverleibt; unb bu i>idf> bocl) allen Seelen

wenn »er fcom Äinbe im gtbß! wirb aud) beineS-

Äripplein fjbret, mi% er faum gleichen für Mt# auf <£rben

red)t, wa6 tfjmwieberfäOret; ober im ipimmel gefunben

fo wofjl wirb if)m* werben? wir fagen : nein

!

16. @ep ljod)getobet, bu

^erjenölamm ! für bte 33fut6= qq^ g# 39r

freunbf^aft mit unferm ,*+ *
©tamm, ba$ bu Sflenfd) ge- KJott, unferm ©ort, mel-

worben, auö unferm SMute, d)er im menfcf)fid)en Orben

SU bes 3eit, ba wir bom mit? gleich, unfer SMutS*

l)bdj|ten ©ute noclj Jetnbe freunb unb 23ruber gewor--

war'n* bm f unb für unä gejfor^

17* Sßt'e mufc bein ^)er;e ben, bemfelben jugfjmfprecij

nic#t mit unö fepn, wenn allc£ 2ßolf2lmen unb lobe ben

wir unö beiner Sftenfc^wer- iperrn,

bung freun unb bid) innig

lieben! willjt bu ba$ fjaben, qj^ ffiM.477.

mu£t bu bie ©ünben mit ^ '

bir begraben, bie an un6 #L?er neugeborne .^6nig,

finb* (EfjrijfuS, unfer £erre, er=

18* 3c mefjr bu bergibff, freuet uns nicf)t wenig, of*

bu liebreid)er gürjh je meijr fenbart fein' (Sfjre, ©ar-
bu fcon un$ geliebet wirft, um frofjlocft, if>r fysibm,
9-ßir finb alle 0ünber in gro= unb fprect)t fyn an mit

jkm©rabe, unbbarum §fc greuben: gnabrei^er



46 23on Der ©ebuvt 3cfu Sljnfti,

6etlanD! frerlcib, Dag wir ^aetch ®u bijl etlichen

fcid) preifen, Dir all (£f)v 6c- jum $aü, cr^ebfl Der ©lau*
«eiferr^ Ingen Bafjl. O gnaDreid)er

2. Atta ??ienfd) ijl je ge= JpctlanD! ertfatt
5

all unfern

boren, bc^ man fo begehret: ©d)aDen Durcb Die ftüll Der

fan'm tfc fold)'$ wieDerfab-- ©naDen.
ren, Der fo untterfebret,

gan* obn fünDtgen ' tarnen q2 dm. 443.
auf Diefe 5Belt mar fommem q ' *

O gnaDreicber JpeilanD! Du Lobfmg fjeut, <Ebriften=

wotift aud) imfer Stoft ()ett, unD DanfÖott mtt 3n*
fei)n: mad) un$ beilig unD nigfett: Der Dein (£knD bat

rein. angefebn, unD Dir gefanbt

3. £)tt biff ja Dein'm feinen @obn, fcon Dem aller*

SSater gleich, an SKetd)tbum fjbcbften Sbron; Denn e£ itf

unD $reuDen ; Dod) famft nur auö ©naD gefebebn* Ö
Du t>om /punmelreid), für nimmt? ju iperjen unD Danf=

unö T)ie ju leiDen ; wollte^ fag if>m beut, in Dtefer gna*

arm, natft unD bloß fepn, Denretcben Seit.

ließjt Did) ratdeln in Xucfc 2. (£r madjt nur Deinem

fein ; $ gnaDrcidjcr ipeifanb

!

falben fein 2Mut ju einer eal=

bilf unS leben in .©emutb, ^n, unD fcergeußtg Dir allein

fd)enf un$ Dein ewigö ju gut, auf Daß erö Dir mit«

©ut tbeife, unD all Dein <5tecb=

4. ©ie ipeiben aut3 50lor- tfjum f)eile: erqutefe alfo Det*

genlanD brachten eDle ©a^ nenSDhttb, auf Daß Du, fcoit

Den, fcon ibnen rcarDft Du allem Hebel befrept, ibm

erfannt unD berrlicb erbaben

;

Danffagejt allejeit

Du gabtf ibnen ein bimm^ 3- Spnurt, 3efu, ©ot*

lifcb £id)t in ein'm gufjrec teö ©obn! wa$ follen wir

unD Seriebt; gnaDreid)er ?lrme tbun? Du bijt unfer,

ÄeilanD! erfeud)t un$ aud) unD wir ftnD Dein; Denn Du

Durd) Dein 5ßort, an Dtefem Jjaft Durcb Deinen £oD u\\$

Dunflen Ort erlbji an* aller 9?otb, baff

5* £)ie frommen fmD er* wir ewig Dein mbd)ten fepn;

freuet, Die Dein b^b'n er« fctlf, Daß Die Bereinigung

wartet; Die geinD baben ge^ fcejk fWj, unD in feinem

Dräuet, finD in 3?ciD m* Söegjergcb!

93*



tmt> feinem W&anW auf (Evfcen. 47

Q2 «Bei. 22. .
2 - ® cr #en: # morben^ y3* unfer Äned)t, ber @d)bpfer

jL>aS £eben (grifft unferS bleuet fein'm ©emäd)t: er

#erm laßt un$ preifen mit mar in 3öort unb 5ßerf 6e-

allen (£fjrn unb fjocl) rühmen reit, baß er ung bracht juc

fein #errlid)feit, fein Stmt ^eligfeit

ju unfrer ©eltgfett 3- ^eine £ef)r mar ein recfc

2. <£r tterfünbigt' mit ter©runb, bamit bewarf er

großem SKufjm ben Firmen SJtatfctyenfunb, «nb jetgte

'S<ö>angelium, fpracf) bie brinnen flatlidj an, wdc^eS

©efangnen frei) unb lo3, fei) bie red)tfd)affne SSafjm

bracht fold) Sotfdjaft au$ 4» Stiegt litt er bie grbfc

Sater6^$ooß, te Sftotl), ia er fcon biefec

3. & (jeüt' bie #erjen 3Beft ju ©Ott, ju feinem 23a-

fefjr Derrounbt, macf)t bet>= ter gefjen mollt un1> unS öeite

be$ <See( unb £eib gefunb, bienen feine jpulb,

unb prebigte ganj Ijelt unb 5- <tv fa|t ftdj fcor bie

flar beS iperren angenehmes &errlid)feit, bie $reub unb
3fa&r* £8onn in (£migfeit, unb litt

4- ©aburefj ricljt't er auf ^ £ob, ber um twföfjnt,

fein
5

©emein, fammelt jer= brum er mü) fjerrlid) warb
freute ©d)äfelew, erwarb gefrbnt

enblicf) ba$ emge £eil, unb 6. ©etradjftt mir all, ju
mac^t bajfelb um? (jier ju bieferSeit, fein größere
t&ett. unb Sfc&ett: (aßt un* allen

5- O ^rifle! bir fet) $W&n>enben an, unb riefc

©auf gefagt, t>*§ e$ bir $at tig gef)n auf feiner 35aljn*

aifo besagt, 6ep um? ju mofc 7* #ilf, £err! trage«
nenaufber <£rb, bafcburdj baö fanfte ^oc^, baß mir
bid) bein 23olf feiig merb* bir mbgen folgen nad): mor*

in mir fd)mad) unb blbbe

04^ SM. 22. fepn, ba$ erjfatt mit bem £ei=

ben bein.

ber maöre ©ottefc 8. O jlärf un5 Ijiemitbei;
\ow, getanbt fcon bem ^imm= ner Äraft, auf baß mir niefct

Stßrtjhi«

lifd)en Sftron, auf (£rben merben ;agfjaft, bir naihxwW aB SKenfcfc erfd)ien, baß folgen allejeit, bis n?ir fom*
er uns armen Mmföm biem menjur ©eligfeit.

83.0ff



48 23<m &ev 23efd)nctöuna3«fu grifft,

SSott t>er SDcf^ncihmö "3efu (E&riftt, unt>

CJ\
' '*

#erjen! erregen fold)c*

t^a6 neugeborne .^inbc- rcd)t; unD wen Die ©ünDen
lein, Daö Ijcrjeliebe %e\\u fcfymerjen, Der fep ntdjt mcf>r

lein bringt abermal ein neueä ifjr ^ned)t; n>a§ unfer fytu

3af)r Der auserwafjlten (£f)ri= lanD (irt, Da man üjn cinji be*

fienfdjaar* fd)ititt, Da6 Dient uns jur

2. Se§ freuen ftdj Die SSefdjnriDung Der fünDgen

Gngelein, Die gerne um unD £>er$en mit.

bep unö fcpn, fie fingen in Soi. a, n.

Den Stiften frei), DapÖott mit

unö »erföbnet fep. Q7 nd l6-

3. 3(1 ©ott Dciftynt unD ~vv ^ / *

unfer^reunD, rcaäfannunS xüarum leiDjt Du foldje

tfjun Der arge $einD? $ro$ ©djmerjen, allerliebfiee 3c>

Xeufel unD Der jpellen fulein? wir fcon unbefdjnitt*

g>fott ! DaS Sefulein # tm= nen 5perjen machen Dir aud)

fer #ort Diefe^ein, Die fo blutig unD fo

4. <£S bringt Da3 rechte fd)mer; DubiffjaDe323unDc$

3ubeljafjr, wa$ trauern wir Jfrerr; für Did) Darf)! Du Diä

Denn immerDar? frifd) auf! nid)t DulDen: ad) Du büjjejt

je£t ttf eS ©tngenS Seit : Da* unfre ©djulDen.

3cfukin wenDt alles £eiD,

GO. fflM.244. CTO^ «~ y IVluftm fd)on fo £etttg

Jyeut lafrt e* un3 Jtt gute, SBunDen, heilig jarteS %c*

Jörn alfererftenmal, v>on feu fulem, mit Dem fjerbftert

nem tilgen 53lute, in feiner ©d)merj empfunDen, unD

erftenQuaal, Die garten Xrb= Dein 25lut »ergoßen fepn?

pfekin, um unö fcon aller Sropfen ftefjt man je|o flie*

g>ein unD t>on Der ©ünDe jjen. Die ftd; einft wie otrbm'

Letten auf ewig ju befrenn. ergießen.

2, D&nt



2. OfjneSMutfonntSnid)t fenn, ttornefjmfidj ju Der

gefd)efjen, Daß, Die 2Mut= £eit, Da ftd) Da§ 3aljr nun

fcf>ul& abqetl)an, rotr mit enDet, Die Sonn ftd) }u uuö

©Ott in grieDen Soften, unD raenDet, Dag ffteujaljr iffc

Die 3Belt ftd) freuen, famt: nid)t weit.

Darum woütft Du SMut »er-- 2, 5111 Deine ©üt wir pret*

gießen, unfre SünDen abju= fen, 2>ater ing £nmmelg

büßen. Sfjron ! Dte Du uttö "t^ufl be=

3. 23lutge SöusDen in Dem weifen Durd) Sljriftum Deinett

geben, blutge SÖunDen in @of)n; unD bitten ferner Did):

Dem SoD; follen mir 93er= gib ung ein frieDIid) 2kifjre;

ftcfyrung geben, Daß nun alter t>or allem getD bewahre, unD

Slngft unD 9?otfj mein fo fefjr naf)r
5

ung mtlDtgltd)*

beriefet ©ewigen Durd) Deg

SKittlers ©naD efttnflen. 100* SD?cf. 77.

4. gaß Dein SSlut mein ry\

£er$ beftreidjen , 2Sefu, in iHun Dag alte^rißt bin

Dem neuen 3al)r; fo muß unD fcorbep gegangen; lajfet

jener Söürger *) meidjen, ung mit freiem ©inn Dtefeg

fammt fcerDammenDer © e* 9ieu' anfangen ! big Dag alte

fafjr; färbt ötS S3(ut beS i^>er- gar fcorbep, unD nun alleg

jene ^djmellen, fowirDmid) roorDen neu*

fein Unfall fallen.

*) 2 üftof. 12, 22. 23.

5. gaß mein 2Mut fcor

Siebe wallen , Da Dein 25lut

t>or gtebe fliegt; (aß mein

$pallelujafj fallen, weil ein

Otljem in mir tft; laß, oblu=

renDgamm, mein geben Dir ju

Sfjrenfepn ergeben!

99 # 5DM. 150.

elft mir ©ott'g ©üte
reifen, tfyr lieben «^tnDer=

etn ! mit ©'fang unD anDern

SSeifen iljm allzeit Danfbar

2. £>efjnt ftdj Dod) Die

Sreatur nad) Dem Offenbar

ren foldjer greuDe; medjt

fte nur ung ba(D wieDerfaj^-

ren! fomm, oiperr! naefj

Deiner Sreu, unD macf)g alte

alteS neu!

101* Wd. 10,

i/fun laßt ung gef)n unD tre-

ten, mit fingen unD mit beten,

jum fterrn, Der unferm gebett

f>\$ bieder Ärafit gegeben.

2. 5öir gefjn Datjin unD
wanDern t>eu einem3^rjum
© am



50 23on fcev !Q3efi1)nett>tmg 3cfu (grifft,

anbeut, unb leben unD ge£>ei= fd)aare jum feigen ??eueu

f)cn vom alten bis jum neuen, jaljre

!

3. &enn wie 00« treuen

SDiüttew, in fd)weren Un= jqj g^l. 70.

getolltem b;e Stnblein f)ier ^
auf <&*en mit $leiß bewaf)-- JU £aupt am getbe ber feigen

ret werben: ©lieberfd)aft! Daß jebe be-~

4. Sllfo auc^, unb nidjt Heibe, fd)enfft bu tf)m betne

minber, laßt ©Ott Hjm fet^ Sraft, unb wenbtf an beffen

ne.Minber, wenn SRotljunb Slufer^ieljungbie größte <£or*

Srubfal blifjen, in feinem ge, unb biel 3xmüf)ung.

©djooße fi|en. 2. SSSir ftebn beiwunbert,

5. 3ld) ftüter »nferS £e-- wenn roir&urfufe fefjn7 unb.

bens! furti>a§c e6 ift tterge^ futö ermuntert, bid) innig*

benS mit unferm £f)un unb ju erljbl)n; bod) wtffen wir<
v

SKacfyen; wo nief)t betn' 3lit= faum, wo mir feilen Sßor*

gen waeben. te Ijemebmen, fo gern wie

6. ©elobt fep beine £reue, wollen.

bie alle borgen neue! £ob 3. ©ei)banngepriefenfur

fep ben ftarfen ipdnben, bie itö vergangne 3al)r: waö
alleß #er&lei& wenben. bu erwiefen, baö ift \m$ of*

7. ©ib mir unb allen be- fenbar: bie ©nabenwunber

neu, \>k ftd) fcon jperjen fef)= unb bie groben reiben un£

nen nad) bir unb betner fyuU billig bid) f)od) $u loben.

be, ein jper;, ütö fiel) gebulbe* 4.
?

©urel) bcpöeS finb wir

8. ©pttd) beinen milben bimdfjerjugerücFt, unb (ja*

£egen *u allen unfern 5ße-- ben bon bir auef) wieber \x>tö

gen; laß ©roßen unb auti) erblicFt, t>^ wir bir nod)

»leinen bie ©nabenfonne bielmefjr bertrauen, unb mit

freuten! meljr ^inblie^feit auf biel)

9. Unbenblief), waSbaS bauen.

meifte, füll un3 mit beinern 5. SÖ3ir treten f)eute mit

©eifte, ber un6 f)ier Ijerrlief) bir inö 9?eujaf)r ein: wir,

jiere, unb bann jum #tm= beine £eute unb feiige ©e=

mel fufjre. mein, erinnern un3 auef)

10. Saß alleß wollft bu unfrer23rüber, <Sd)wej?crn

geben, meinet gebcnS unb Ätnbcr, x\\\b aller

geben, mir unb ber (Ebrijten-- ©lieber,

6, m



6. £a§ alle Sieigen in 12, 3n allen Ktjiteti lag

einem ©inne jfebn, mit Sieb Deine ©naDercefjn, unD Dir

unD 33eugen Dir finDlicf) ju (£t)ren jeDroeDen £ritt ge*

nacf)$ugebn ! Der ginDrucf fci)efjn: unD fjalte un$ in je*

beiner ©naDenrounDer fei) Dem SanDe alle jufammen üt

fJetS ein geuer in unferm einem 33anDe

!

gunDer! 13. ©er ^inDerfjaufe er*

7. 38a$ ange;ünDet Durd) road)fe Dir jur 3ter: Die^raft

Deiner SSunDenCölutfj, unD Der Saufe jid) jeDeö fjin ju

tuaS ftcf) grünDet auf Deinen Dir ; ad) \a% in alle« unfern

SoDunDSMut; Da£ muffe fei* Käufern fiel) Deine ©naDe
ne liebre getreu, als Don Der Durchgängig 'dufcern.

harter DeS £ammeS Ijüren. 14. £)u unfet £e6tti ! a^
8. D Siebe! rege Did) fer* rcdr ein jeDeS £au3 Dir

ner Diefeä 3af)r: mad) Deine gan$ ergeben, unD Du gingjl

583egeunD5ßitlen allen f(ar; ein unD au£, Da£ fidj Dein

unD ruf Ijerju Diel 9lrbeit§= 5perj bei) un$ erfreutet Ij&r

leute, Die Dir einfl bringen \\n§, unD madje Den 3ln*

geroiffe 33eute. fang Ijeutel

9* Siefeiben Orte, wo Dei*

ne SBanDrer fepn mit Deinem iQ2 1
SM 9:

SSorte, um ©amen auSp ^ ^
tfreun; Die fegne unD behüte XJ #err (Efjrift! nimm tut*

alle, Da^ nid)tä Dom ©amen frerroaf)r, Durd) Deinen (jeü
5
*

Daneben falle* gen $lmtn. &ii> un$ ein

10. £)er JeinDe SBütfjen gut neues ^aht; roerS bes

iftfjieimDDafefjrgrog; tDolljt gefjrt, fpred) 2lmen!

un$ behüten in Deinem 5lrm 2. £)a$ Dein Hftfu^nflme

unD ©$oo§ • wir fjaben roofjl ftdj ftetö an un$ beroeife, unD
1 fcBIjer gefeiert/ unfer #err ©eijt, £eib unD ©eele Did)

ld£t un3 fein £eiD gefd)e|ett. unauffjbrlicl) preifel
1 ii* SSttad) un£ nur alle

f.ju Deinen ©d)dfelein: mir 104 # SM 53.
;

fmD im ©talle, roo alles ~,

)l)cm folt fei;n, unD rcol* «yeilger 9?ame 3efll ! mit

HenS juDerftd)tlidj glauben, allen Sangen mirjt Du nie

* fca$ feinS DaDon mirD jurücfe nnirDig genug befangen unfc

bleiben, angebet^

J © 2 - 2, £rdfc



52 <33on t>cr SSefdmettung 3cfu grifft,

2. Äraftger 9?amc3cfu! $W)n erf)bret, *) unD fem

wie t)cr;crfrcu!icl) ift Deine STntn, womitö Diel) el)rt,

Sffitrftmg, Die bci)t>cö fjcilig bleibet ungeftöret

unD feiig mad)t. *) ' 3^. 5, 15.

3. Siebter 9?ame 3cfu! 5. Senn tu jeigfl Dem
rote treftreid) Denen, Die SBater an, l><\§ c8 Deine ©a«
fiel) nad) SBcpftanb unD d)e; fogenieftf Derganje^Man

#ülfe fernen, wie f)erjlid) feiner ©org unD 5öacf)e.

lieb! 6. UnD Der liebe fjeilge

4. ©üßer 9?ame 2kfu! ©eijt lel)rt unö fraffig be*

faum roeiß ein (£ngel, fo ten; will aud), rote Dein

wie ein SBürmlein t»olt SßSort verljeifct, felber un$

©djmerä unD Mängel, wie vertreten.

fug Du btft. 7- Su fenufl unfern gan*

5. ©d)bnfter5ftame2fcfu! Jen ©inu, ftcfojt in unfre

wer an t>icf) glaubet, Steinen £)erjen, nimm unS Dir von

&d)a§, Der Da ewig bleibet: neuem f)in, unfre greuD unD

t>u bijtes gar! ©cfymer&en,

8- Unfre Sfatfj unD uiv

I(X. a»ei. 9. fern $wft übenn neu'nDunD alten; fjaft Dergleichen

^efyova (£lol)im, ^cyt aud) gcfojVt vor Dem ©afr
De§ 3ubelfd)alle$ aller ©ot* batb^alten.

ieSdjerubtm: Du ©Ott über 9. ©ep inDcg mit \m$

alleö! vergnügt, mit Der fd)led)ten

2. SBenn Dein 9tame auf £ilje, unD m$ man fd)on

un$ tbaut, falbt er *) alle fte^t unD riedjt an Deiner

(Djbre; wenn Dein 3(uge auf gamilje.

uns fd)aut, füf)ln$ Die gan= 10. ©ie ijt cbm Dod)

Jen #ecrc. gewig Deiner eignen 3iic();

*) 6o&ei. 1 , 3. tung; toaS bewa&rt fie vor

3. ©enn Dein fterje mit Dem 9vi£ unD vor aller ®«$*
unäijl; fefjltS an feinem ©e= tung.

gen, unD mir gebn mit Dir, ji. 5ÖirDDem3Saterwaö

JOerr€^rijt,5rteDunDgreuD verfefjrt, wirft Du'ö balDe

entgegen. fd)lid)ten; wirD Dein ©ei|t

4. SEBenn fcein Dbr aufö wo md)t gef)brt, lag Dein

$lw&lein f)brt, w:r& fein Sluge rieten.

12, SSor



tmt> 9teuja&r»erv 53

12. 23or bem falfd)en len, t>ie btr gerne ganj

(Sngetltd)t roolljt bu un$ unb gar mbd)ten tüotjlge-*

beroaßren; &u roeigt/ n>a$ fallen.

fcdm 236fett>id;t för ift toi* 16. £)u magft nod) fo

berfaf)ren, ungefefjn, unter uns fj'rum*

13. 9Btr empfef)ln utt3 gefjen; unfer ©eijl fann t)ei=

beiner ©eel auf tote fünft* ner €5cf)6n gnug furo iperje

gen ©tunben, grüßen bir, fefjen.

Immanuel, alle beineSJSun* 17. Ser in SHIFS in 9(1-

ben:
t

lern biß, Sater aller SSte

14. ©eben btr im ©eift fen! laß uns, roer &ctn

Dteöanb, ()eute'gan& aufs Sater ift, bir in Sfogen

neue, 5"m getroffen lln= lefen!

terpfanb unfrer £tc& unb 18. Sfaten, 3kfu 3fc&o*

Sreue. fca! beinern Ijeilgen Manien
J5- &be biefeS neue fen £ob, ^retS unb ©lorta,

3^/ 2kfu! in unS at \%t unb emig, Slmen,

3>on i>em Seften, Sterben tml> 23e<jrd6*

n$ e^rifiu

I06 # SM 261. 107, Wel. 94.

«^rtjte, bu £amm ©ot-- Ä^a ber £err (Djrijl ^1 ti=

teö! ber butrdgft bie <Sün= fd)e faß, jule$t bas JÖfer-

be ber Sßelt, erbarm btcf) lammleinaß, unb wollt on

unfef! Rinnen fd)eiben; fein'n^m--

2. (Djritfe, bu £amm gern er treulief) befol)(, t>tä

©otteS, ber bu trdgft t>k man alljeit tterfünb'gen foll

<&i\ni)Z ber SSelt, erbarm fein'n £ob unb bitter Leibern

biet) unfer! 2. 5£ir banfen btr fixr

3- Sfjrijk, bu gamm.beroen £ob, iperr 2fcfu!

©otte6! ber bu trdgfl unb fo große SRotb, bie bu
bie @ünbe ber SBelt, um unfertroilten erlitten fjaft:

gib un$ beinen ^rieben, benn fonft fttrmafjr fein

Slmen. SJJitt'l im ^nrnnVl unb (ix-

© 3 Un



54 23on fcemCeifeen, ©ferbett,

ben war, ba$ ©ottcs 3orn £ci6 ju ein« <2pei$, fein

tonnt fallen. 2Mut juni Xranf fuße.

5. 3<-'fu, weil Du buler*

IOR. 2V«i »53. böf)t »ureigen <£f)ren, un--

p> fern alten Slbam tbot, t>en

^5efu Äreuj, leiten ur.b ©eiji tf)u ernähren: ;euct>

$.
v
etn, Peine >pcilancs unb uns alkfamt&iibir, bog mir

fterren, brtrad)t, d)riftltd)c empor fcfm>eben ; begnabun=

©einein, tl)m ju i'ob unb feto ©etfts Regier mit ein'm

©jjretb 3Berf; nw$ er ge= neuen £eben!

litten bat, bis er tft getfor--

ben, bid) pon beiner ü)»iffe> IOQ, SM 3*.

tbat erlbft, ©nab erroor-- /p
&cn .

^ fa1^ 2fcfu$ nun &u gu--

2. Scfui riebtet au« fein ter leftt, bet* abenbtna&l ben

amt, verforgt feine ed)äf= Jüngern eingebt: brauf

lein; ei) er nxub nun £ob brtd)t er au$ in tatt|enbfad)e$

»erbammt, etß er$ Ofrer= otogen, er fanget an ju trau»

lcirr;inlein; ict>rt unb trbft't ren unb ui jagen.

bie Junger frin, roufcnifjn'n 2. 3Bao bat tid) bod),

ibreftufe: feßt bae beilige mein £ml! bterut gebradjt?

3^dtnu-if)lein;mad)ttbn'n ad) id) bm$, ber bir btefe

bae SUeuj fuße. gW* 9«na^t. £>u baft

3. 3efu« ging, nad) ©ot= fr* «W* getrautet unb ge<

M SEBtU in ©arten, ui beten

:

»"en, unb mit ber3)Jad)t ber

bre, mal er fea nieberftel in ^i«|l«rniß gelitten.

fein'n großen 9cctf>en, rief

fein'n lieben 23ater an, mit HO, SM. 36.

betrübtem #erpt; blutiger © tt fallt in einem ©arten
@d)weiß »on ibin rann , por m .

ur^^ cin <y.ngel mu§
aengjlen unb ©c&mewn. M Srbfrert Sr6(kr mer„cn .

4. ^efue ift ba$ aSeijen-- tie€reaturmugibren@d)bp>
forn, M im ^ob erjtor--

fer farfen: baäijtuimerfen.
ben, unb unö, biemtrroarn

berlorn, t><\$ ßeben erroor* Hf, SM 54.

ben; bringt Piel $rud)t ju /rc .
., „, ;,.'

©otte« frei«, ber'n tpir Vyeljmtttljm, ©erneute!

jtetf genießen; gibt fein'n gel), in ©arten nad) ©etl)=

femane,



©

imt> SSegrdbmfj £f)rijiu 55

femane/ fta wirft ftu einen 9(n= aef) nimm un§ ein in ftei^

bticffefjn, ftaßfttrftteStnnen ne Sfßunftenljbfjlen; ftarauS

Utile ftc^n , ja gar t>ergef)n. wolln wirften legten ^einfc be--

friegen, un& wollen ftegen,

II2# SM 99.

Slnbftcr, fter nurS fter^e <-v»

bricht! iperr 3efu, t>aö t» er= «DeftenF id) 3efu 33u£unft

gef; icf> md)t, wie ftu amDel= blutgen Slngftfeljweißbroften,

berg für mief) büßteft; ftaß bei* if)tn vom^aupt unt) %u%
ftu für ftie ©eelenangft, in getropft \\i auf ften Soften,

Der ftu mit t)em Softe rangjt, unft fef) iljn f>i$ in Soft betrübt

nun eroig mit mir prangen am Delberg fnien, wo er vor

müßtejt! #bllennotfj gegittert unt) gc-

fd)rien; («*. 5, 7)

IK, nrf.36. 2-.®° We
.
#* ?*'

u treuer öeilanft! aller- id) will bep 2fcfu SQSefj wie

licb^cö geben! id)ftein ®e-- SSac^S am $eu'r jetfießen;

fd)bpf muß Jätern unt) erbe= mein iperj foll ©otteS 3orn
ben, vor ften fo ferneren auSftiefem Seiften fefjn, unft

£etb$= unft ©eelenplagen, ftie audy ften Steingungeborn für

&id) gefcl)lagen. alle mein SSergefjtt.

2.2lcf){jod)verfttenter©ee: 3. %<fy &anfe taufenftm;f,

lenfreunftunöSHetter! e$tra= unft werfte ganj betreten,

fen ftid) ftie angeflammten wie er mir meine 9Baf)l er*

SEÖetter, ftie ftd) fturef) unfre weinet unft erbeten; HcQd*
frevelhafte Saaten entyünftet berg tfi ein Ort gleicfj einem

Ratten; Sabprtntf), au$ welchem \§
3. £>rum mußten fteine hinfort mid) nie jurücfcnnft.

teuren ©liefter gittern, fteitt

eftler ttih vor Slngflt unft w n&iiu
©rau£ ftd) fd)üttem: ftaS ^v
mußt'ft ftu bloß allein für un* Ä^er £>eilanft war fo toftfc

fre ©cfyulften au$ £iebe ftul- betrübt, al$ er im ©arten

ftem lag für uns, ftie er fo (jed)

4. 0o Ijabe £)anf, ftu geliebt, ftaß blutger ©d)wei§

treuer greunft fcer Seelen! auöbrad),

©4 2, Sfcut



56 23on fcem Ceibcn, Sterben,

2. ??ur einen 2Micf auf gen, berroarb mitten tnber

btc ©cftalt, reit feine ©cel 9iad)t als ein Sieb gefeit

fid) mul)t, wk er t>ic bepben gen, geführt v»or ^ortlofc fceut

$atü)t falt't un& fo verlegen unb fälfd)lid) serf lachet, fcer*

fniet! lad)t, t?crhbt)nt unb verfpepr,

3. 23en ifjm im ©arten unb ju £ob geplaget,

binid) gern: rote franf rote 2* Umfed)6Uf)r uir^or-

toMenWaft! fcom ordnen-- getneit rcarb er unbefd)eiben

bafce meines £>errn rotrb mei= als ein getnb t)er Obrtgfeit

nc Söange naß. gefuhrt üor Den öeiben, ber

4* O feifit fie mein öerfc ihn unfd)ulbig befanb, ot)n

redu auf, t?tc 23alfam3trbpfe; Urfad) beS Xobeö, il)n t>cö=

lein, rote fie in feiner harter* roegen üou fid) fanbt jum&&=

tauf*) fcpn ifjm gesoffen fepn

!

mg £>crot>e$.

*) tyc I2 - »5- 3. Um neun roarb ber

/r ©otte6fol)n mit ©eifieln ge=

IIO. sKef.244. fet)mijTen, unb fein fcaupt

Sd Miefe nad) ber *fe JÄ*^Ä2
mein mwfl «mK ffe fo M»

f J '„„ 4^ 9

tig, toemenbe. 3neompas gj » <i
ft

-

fy
rabler @tr«M! erfd)ein mit

etnc
"|
°* mu|,t ev ,elDeC

taujjmbmaj un6 1mir ben So=
1 9 ^ ^ ^ fC nacft

fctftm»« auf fe.net €tim
u||J Mj>| flB

'^ §miJ gC:

a ma
•«

. r a s ^ k x fdilagen, an Dem er fein
2. £«mm! lag bt* bo<& g,

» ^ 6mt
'

nut
umfangen «n betner Sbangig, g ,

a
fc(c ^f^

fett; id) inbaher gegangen g^fäi, au<? bie ber,

mit btc allein bepfe.t: unb ^ ^ J M, fcie eontJ

btr, am Oelbcrg ba , ben td) ^ ^ €d cnt fot
bebetfet )al) mit blutgem

d
; ^ ;

ectjtoetg unb Kranen, rcär
) ^ ^rie

. ^
ich gern immer nah.

ten ©tunb, flagte f.d) ©er.

£
Iiy* SOTcI. 152,

laffcn: balb warb ©all m
feinen 3)?unb mit eiftg gelaf^

f)rijfru5, ber unö feiig fen, ta gab er auf feinen

madjt, fein93bf^f)at&egam ©etft, unb bie Srb erbebet,

be«
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beß Sempelß SSorfiang jer- franf, ergibt ftdj auf öte

reißt , unb mand) ^efö' jer-- SBürgebanf, t»er;etl)t ftd) aller

Hebet. $reuben; eö nimmt auf ftd)

6. SDa man ßat jur 25e= @d)mad), £o(jn unb ^>pott,

fperjeit t)ie <3d)dd)er jerbro-- Slngjr, 5Sunoen, Striemen,

ci)en, wart) 3efuö in feiue $reuj unbSob; unbfpricf)t:

(Seit mit ein'm Speer gefJo* tdf)6 roillö gern lei&en.

djen: Darauf 331utunb9ßaf= 2. £)aß gdmmlem ij? ber

fer rann, t>te@djnfr ;u erfnf- große ©Ott, £err über £ob
len; SMut unb SBaficr fafje unb geben, Des 3Sater*

man a\\$ Der (Seite quillen. ®öfjn- ber in Die SJiotf) t()H

7. ©a ber Sag fein (£nbe für im$ Eingegeben:

nabm; ber 2lbenb mar fom= SBunberlieb, £iebeßmad)t,

men, warb;3efuß forn^reu-- bu Fannjt, rcaß nie fein

jeätfamm burd) 3ofeplj ge= Sftenfd) gebad)t, ©Ott feinen

nommen, berrlid) nad) jübi^ ©of)n abbringen* OZkbt,
fdt)cr 9trt in ein ©rab getra- £iebe! in bijtftarf; bt^flre^

gen, allba mit Gütern t>er= efeftben in ©rab unb oarg,
roafjrt, biß nad) brepen £a= fror bem bte Reifen fpringen.

gen- 3, ©u martert tbn am
8- Oljilf, (griffe, ®ot* SreiQeäftamm mit hageln

teö <Softn, bttref) bein bitter unb mit (Spießen; bu fd)lad)--

geiben, t>a$ mir bir fktß un-- tetf ibn alß wie ein £amm,
tertfjan, all Untugenb mei* mad)fi £>erj unb 5(bern ffic--

ben; beinen Job unb fein Ur-- ßen; baß £er$e mit ber

fadj> frud)tbar(id) bebenfen, Seufjer Äraft, ik Slbern

bafür, wiewohl arm unb mit bem eblen (Saft beß pur=

fcforoadj, bir ©anfopfer purrotljenSMuteß* Otreueß
fd)enftu £amm! maß foll id) bir er*

weifen bafür, t>a§ bu mir er*

118. M. 216. i*W$ f° *W ©Ute«?S4, ?0iciti gebetage will tefj

in Sammlern gefjt unb bid) auß meinem (Sinn ntct)t

tragt bie (Sdjulb ber SBelt lajfen; btd) will id) fttö,
unb ibrer Sinter; e$ gebt gleichwie in mief), mit £k-
unb büßet mit ©ebulb, bie beßarmen faflen, ©u foüfl
<Sünben aller Sünber: eß fepn meinet iperjenß £id)t:

gefjt bal)in, wirb matt unb unb wenn mir auef) mein

© 5 £me



58 ^ont>em£ctöcn, (Sterben,

Äcr;e bridjt; follft t)U mein folte fcr>n mein Sßkfimiuell,

iberje bleiben, 3d) will mid) in (Jrinfamfcit mein <3prad)=

Wr, mein f)bd)jter 5Kuf>m, gefell, $u ftauö unö auej)

biemit ;u deinem ©gentium auf Steifen.

"

<Mfewiglid)i>erfd)reibcn. 8* 2Ö«S fdjabet mir be$

5. 3ef) will von beiner Sobeö ©ift? Dein Sölut fcag

5?ieblid)feit, bet) 5ftad)t unt) ift mein geben, wenn mid)

Sage fingen, mief) felbft aud) Der ©onnen £i|e trifft,

l>tr $u aller 3cit jum $reu* fannjl bu mir ©chatten ge=

benopfer bringen; mein 23ad) ben: fc|t mir ein Seelen^

bes ttbmi foü ftcf) Wr unt) fd)merjen *u, fojtnb id) bei)

beinern tarnen für unb für t>ir meine Siulj , als auf bem
in SOanfbarfett ergießen

;

Söett ein .<aranfer ; unt) wenn
unt) rca£ bu mir ju gut ge^ 33erfolgung6ungejKtm mein

tjjcm, bae u>illid) fietS, fo ©d)ifflein treibet um unb um,

tief icl) fann , in mein ©e= fo btjl t)u bann mein 9lnfer.

fcädjtmj* fdjliejkn* 9. 38enn cnt>lict) id) foll

6* (&weitrc biefj, mein treten ein in Deine ewgen

iper^enefdjrein! Du folgern freuten, fo foll Dein 2Mut

©d)a|f)aus werben ber®efyä; mein ^urpttr fet)n, id) will

|e, Die t>icl großer fei>n al3 mid) barem fleiben; e$ foll

£immel, Üfteer unb <£rben. fepn meinet? Raupte« Äron,

Söeg mit ben @d)%n biefer in wäcfyer iei) will fcor ben

SESelt, unb allem, m$ ber Xfjronbeö lieben SßaterS ge=

SBeft gefallt! id) f)ab ein bef* fjen, unb bir, bem er mid)

ferS fünften: mein großer anvertraut, als eine wofjl=

@d)a$, #err;3efu£fjritf ! itf gefd)mücfte 33raut an beiner

biefeö,' waö gefloffen ijt auö i^eite (tc^cn.

beinee SeibetS SSJunoen.

7- SaS foll unb will id) uq # m 6§

mir &u 5ftu£ ju allen Seiten >*.
J

mad)en: im Streite foll eS JUSamm! ba$ feine <2ünbe

fepn mein <Sd)u$, in Srau= je befieefet, Da« ?ibamö ©ift,

sigfeit mein Sachen, in %xh\y wie un$, nid)t angetfetfet ; X»\$

lid)feit mein ©aitenfpiel; fd)6nunb reiner als bic@era«

unb wenn mir nickte mef)r planen, biebief) bebtenen:

fd)mecfen will, foll mict) bi$ 2. £)u bitf f Xttö fteilge,

Lianna fpetfen; im ©urfl cm* bem ©eifl empfangen,

ba$
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Da$ matt im ©d)mucf Der 8. 3d) neunte ort, mein

UnfdjulD faf)e prangen: Der £>eil! wa* Du erworben, unD

$(llerfd)bnfte unter'n SOJem glaube, Da§ t)u Darum bitf

fd)enfinDern, nid)t au$ Den geftorben, Da£ mir, Der id)

©ünDern; nun fconDer0dmlD entlaDen,

3. Unt) Itegj* fcoc^ t>a in fein XoD (oll (c^a&en.

9Ing(l, in@d}wet£unD2Mu= 9, 9hir Dir, nur Dir,

te: wer fannö begreifen, wie Sdmmlein, fep mein £eben

Dir fep $u ?D?utlje ? man fte* jum ©gentium auf ewig Ijin;

Ijet Dtd) fcor ©otteß 3ornge= gegeben, woju Du mid) Durd)

wittern unD ©rtmm erbittern. Deinen £oD unD SSBunDen fo

4* ?föan fallt Did) an, (jod) tterbunDen*

man führet Did) gefangen,

man (jbfjnt, man fcf)ldgt, be= 120. §DM, 165.

fpepet Deine SÖSangen, man ~
frbnt unD getflelt Did), mad)t Ölie§t ifjr Slugen, fliegt fcon

Dement £er;en ml Quaat £f>rdnen unD beweinet meine

unD ^djmerjen. ©djulD! brtd) mein iperj,

5- 3a, roa$ nodj me&r, fcor ©cfynerfc unD ^tof)nen,

Du wirft jum glud) gema* über6£dmmleinfcoll©eDulD,

d)et, anf $reuj gefdjlagen DaS für und) unD meine 9?ot$

unD Dabep fcerlact)et, fcon wültgginginSiOtljunDSoD;

©Ott fcerlaffen, unD mufft nimm, mein iper^, nimm
enDlic^fc^mecfenDenSoDmit feine ©d)merjen aller Slrt,

<5d)vecfen, red)t tief ju iperjen

!

6. #ab Sanf , o£amm! 2, & wirDinDerSünDer
für Dein unenDlid) Sieben, Daö #dnDe überliefert ©otteS
Did) für micf) in 9?ot(j unD £amm, Da£ e$ allen $fud)

SoD getrieben, Da§ Du Den abwenDe, Der &om $alle auf

Sern, Der über mid) fotlt fom= un$ fam : 3tfu3 fkfjt an um
men, auf Did) genommen. frer@tatt: m$ Der 9#enfdj

7* ^ürwaljr! Du trüget fcerDtenet f)at, bunter willig,

meine $lotf) unD ©djrner; unD erDulDet, waö D?t ©im*
Jen, Die ©träfe lag auf Dir Der fjat *erfd)ulDet,

unD Dementgegen; Da£ Du 3. <£r f)dlt feinen tilgen
mir fbnntetf ©uaD unD $rie; fHücfen gerben ©etfielfcf)n#
t>m f^enfen, lagt Du Did) fen Dar: wer fann Diö ofjn

unfern fKeu abliefen? mftm $m
jer*



6o 23ont>em£cü?en, (sterben,

Urrtnntnid)tgar? »erntet Cllt SKcnfc^! unb beftngt

ficfjt, nMe©otte$2MlD,Da£fo mir meinen igd)i>nen, mei^

freunDIicb, fromm unD milD, nen (g>d)ftiVttt: roeld) Ctlt

fid) mufenacfcnD laficnfdjau- SWcnfd)-! ad), td) mbct)te

cn, feinen fjeifgen Seit jer^ Die ©galten immer im ©e=

bauen. \id)t behalten : Denn an feu

4. 9üfo follt man Dir be= ner SKarterfdjbn fann icf)

gegnen, Dir, mein tiefm--- mid) nid)t müDe fefjn.

fdnilDteS fter;: aber nun 2. O! Da fallt mir ein:

fommt er &i<f) fernen, unt> \\x iä) ?lrmer bin fcron Urfad):

tragen Deinen €><fyntrj : ffefje, trc(cl) ein £!Kcnfcf> ! unD Der

roie fo jdmmerlid) unt) ent- ?inblicf t>om Cirrbarmer trefft

blö£t er Dafür Did), jur?lb= mid) roteber: we(cf) ein

roenDung Deiner ^Magc», ab= ÜHenfd)! ad) Daä übel jage*

geftraft rcarD unD gefd)lagen. ridtf'te unD bebfufte 2lnge=

5. $olge if)m auf allen fid)te f)dlt mir meinS auf im=

0d)ritten feiner !Üfartergdu= mer feud)t, biö e3 mir nad)

genaef); Denf anDa$,rcaS er £>aufe leuchft.

gelitten, unD roaS ifjm fein 3, SBtinWt* öaupt! jer--

Öerje braef)! lag Dir feinen fleifdjterSiitcfen! ^rujlunb

(Spott unD £>ofjn, ©eiffelung Steffeln : tt>e(cf) etn 9Kenfcf)

!

unDSornenfron, £etb$; unD Slugcn, fcon Den
(

3ammerbli=

<Seelenfd)mer$ unD 5öunDen cFen matt unD Dunfel : mid)
wichtig fet;n ju allen ©tum ein 9)?enfc^! ?Märtt)rer Don

Den! auji = uno innen: follt man
Diel) nid)t lieb gewinnen?

121, SM 54. felft mit Shigcit rotb unD naft,

f? .. , . vtl & fe&ct, roclcl) ein Sftenfcl)
0« toefer peinlichen ©e=

ft
wi

ftalt, Darüber un*t>aSäerje
M*
™V4

wallt, warb er fcorö SSolf

f)erauögefü^rt, unD mit Den _ 123* «'M«.
Porten ^fenmt: fetf, $ommt ^crau6/ aU *
weld) em SRenfc^

!

Jungfrauen ! euren Sbnifl

I22 # SDTcI. 168.
an&ufcfjauen; fdjauet if)nin

feiner .^rone, tie er tragt

Wieber&olt« mit fußen 3:6= mit großem £ofrier für eure

nen, rc>iet>erfjoltmir$: tvekl) <Sünt) unt «Wiflet&at.

2. O
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.2. Q beginnen unb 23e-~ 2lngefirf)tgefcf)fagen unb vcr=

trübten! o be$ nie genug Ijfcljnet; bu roirji mit (Effig

©eliebten! fdjaut fein Stent) unb mit ©all getränfet, an«

unb fein gelben, an bem Sa-- Äreuj gefjcnfet.

ge feiner graben, an feiner 3- 5Ba$ ift t>te tlrfacf) af*

©eelen£od)jettfejt! ler fofcl)cr plagen? ac$)!

(öoftei 3, 11.) meine ©ünben fjaben bid) ge=

3, ©d)auet, wie er geljt frf)fagen; icl), ad)£err3*2

gebütfet, wie t>a6 ^reuj ifjn fu! fjabe bi$ verfaultet, roa*

meberbrücfet ! flauet/ rote er bu crt>ult>et.

ift verbellet, rote er auf t>te 4- 3d) roar von ftuß auf

(Erbe fallet vor übergroßer voller ©cfyanb unb ©unten,

SRatttgfeit! bi£ ju ber ©djeitel war

4, Sftimm, 3efu! bet= ntd)t3 ©ut$ ju ftnben : 6a-

ne @$mer;en nimmermehr für (jätt tri) bort in ber fybU

au$ meinem iperjen : faß mid) len mülfen eroigltd) föfcti.

roürbig fepn erfunbenber©e= 5- 38ie rounberbarlid) ijt

meinf^aft beiner 3öunben, bod) t>iefe ©träfe! Der gute

unb Deiner ©d)mad): mein iptrte leibet für fcie ©d)afe;

Bräutigam- bie ©d)ulb bejaf)lt ber #er--

5, ©aß man mtd) bein re, ber (Öeredrte, für feine

eigen nenne, unb in mir bein Äned)te*

2Mlb erfenne, baß man m 6. O große Sieb, £teb

bem ypod)jeittage allentljal-' o^n alle Üttaaße, bie bege-
ben ftng unb fage, baß tri) bracht auf biefe harterjlra-

bir treu geroefen bin ! ße ! id) lebte mit ber S&elt m
£utf unb ^rettben : unb in

v mußt leiben,

124. dm 36. 7- Siel) großer £6ntg!

ä.
^

groß ;u allen Beitm: rote

*£)er$liebfter Sefu ! roaS f)aft fann id) gnugfam beute Sreu
bu verbrochen, baß man ein ausbreiten? fein'S 2ftenfd)en

fold) fcf)arf Urteil fjat ge* iperj vermag e$ au^ubenfen,
fprod)en? roaS tftbie©d)ulb, roa$ bir ju fc^enfett.

in roa£ vor Sftifietfjaten, bijl 8* 3$ frmnS mit meinen

bu geratfjen? ©innen ni$t erreichen, roo*

2. Suroir|?gegeifielt,unb mit bod) bein Erbarmen ju

mit £>orn'n gefrbuet, in$ vergleichen! wie fann td) btr

bann



62 23on bem heften, ©tcrbcn,

Dann tctnc Siebestfjatcn im |M)nDie(i:fji*enfrone: fotviK
Sfierferftatten? id) t»tr, wenn alle« roirD

9. Sod) ift nod) etwaS, mobl Hingen, £ob unD £anf
DaS Dir angenebme: wenn fingen.

td) t>cö üFWfdjee' Süfte Dämpf 12 -

unD :,äbme, Daf, fte aufe neu j—. V ®tl 79>

mein £er^nid)t entjünDen S2Z>ic preif' icft Dod) Dein
mit neuen (ounDeit. Seiften, Den Urfprung mei=

10. Sföeil aber i>rä nid)t
,w freuten, Du blutger °so-

fle&t in eignen Gräften, Stift
flla

? Wr (et) mein ganjeg'ge»
unb SSegterDcn an DaS Äreuj

fcm jur Sattfbarfett ergeben

:

ju beften, fo gib mir Deinen nimmsf)in, Denn tu berDtenff
Oetji, Der mtd) regire, }ttm cg ja .

©utenfübre. 2. btöfcfc<m Deinen Sßton.
11. 2ld) laß mtd) taghd) gcn t>ic 9(ngKTd)roetgtropfen

Deute £ulD betradjten, Die bangen, td) fei) Den £>oDen
SBelt für nid)t$, au$ Sie= n af?: ad) nimm für Deine
be ju Dir, adjten, unD ^ü^e,foofttd)Otbemjicbe,
gerne mid) bemüben, Deü »on mir ein frofjeS ©tattaS.
nen SStllen (ietö ju er*

3 . %$ \i (i> an mmm
fuUen. <Sd)bnen Die §(ngcn foller

12. @o roerD id) Dir &u s&ränen, fca« 9ingeftd)t feoll

e^cen alles tragen, fem edjnxiß, Die Sippen, rote

Äroij nid)t ad)ten, feine
ffc tfttern »or Sfogjl unb $0*

©d)mad) nod) plagen, nid)tö Deeroittern, Die ©eele, Die

»on Verfolgung, nid)t$ »on fd)on atleS meip. *)

SoDesfdjmeräen nehmen ju *) &k, 18, 31.33. 3<>&.

fterjeit. 13, t.

13. £>t$ alleö, ob3 für 4. Sftidjts' ift Dod) ;u

fd)led)t par ift ju fd)ä<?en, bergleidjen mit Dicfcm fd)b--

roirft Du eö Dod) nid)t nen bleichen gemarterten @e-

gar benfeite fefjen: in@na= ftd)t, Dattott mein #er; ent=

Den roirft Du ti t>on mir brennte: bintmlifd)e %Ro=

annefjmen, mid) md)t be» mente! ba»on Die ©vigfeit

fd)ämen. nod) fprid)t.

14. UnDroemt, #err2se* 5. 3$ Hebe meinen 0d)o-

fu! Dort toor Deinem Xf)ro= neu, fo wie fte if)n Derf)bf)=

ne auf meinem #aupt roirb nen, obn allen ©djetn unD

(IManj

:
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©fonj: id) mbd)te ofjn 2(ufc re(Herad)tef: alf@ünDefjajl

f)brcn fein 5lngeftd)t t»crc^ Du getragen, fonft müßten

ren; i$fü£i|)nwDem£)or= wir verjagen; erbarm Dicfc

nenfranj. unfer, o^efu, o^efu!

6. Söie n?irt> mein £>erj 2. O £amm ©ottcß Ute

fo rege, wenn id) feie beftgen fd)ulDig :c. (Erbarm Dtd) un*

0d)läge auf feinem SKtufen fer, o^efu, o^efu!

jäfjl: fo wie fte i&n jerftei-- 3* Ö £««im ©otteS tut«

fd)en, Den reinen £eib, Den fcf)ulDig, k* ©ib uns Dein'n

feufd)en, ac^! fo gefallt er $rieDen, o3*f«/ o3efu!

meiner ©eel!

7- 3d) ftatt Didj mbgen !27# m, 33.

Ijerjen unD lieben in Den rwv '

©d)merjen, fo ofjne Unter= «Cüenn id) Den £eilanD für

Ia§: bis unter meinem Sieben mi$ leiDenfefj, üt meinem

t>er g>uB war jteljen blieben, ©eifi; fo wtrD mir woljlunD

unD unter meinem ©ratiaS* welj: td) felj an üjm, mit

8* $}etn£)er$foll Dicker* ©d)merj, mag i<fy t>erl)tente,

eljren, mit greuD = unt) £ie= unD freu miä) fein, Daß mid)

beSjäfjren, blutger <3d)mer* fein 23lut fcerfüfjnte.

jenömann! unD ftd) an Dir

ergb|en; öic&u&eraBeSfc&a* 12Q Kf „ f
,

6en, bis id) Did) ftd)tbar Jja*

ben fann. iHad) taufenbfadjen ^>fa-

9. ipbr wag Die 3Sürm= gen, Die er für mid> erDulDt,

lein fagen, wie tfjre SlDern warD er ans .^reuj gefdjla*

fd)lagen, f)br, waöif)r£er$ gen, juc SSufcung meinet

t>erfprid)t: wir wolln bepm ©c^ulD, ofegen3retdje€>tun~

&reu$e bleiben, Die harter Den für mein toDtfran*

©otteö treiben, biS wir Did) fe6 £erj! Denn feine f)etlgett

feljn v>on 2lngefid)t* SBunDen fjeiln allen meine«

©cfymerj-

I2Ö„ sm 127.

D famm ©otte* «nftiifr ^ I29* mUl6*>

Dig am ©tamm De3 ÄreujeS ^efu, Deine tiefen SSunDen,
gefd)lad)tet, allzeit erfunDen Deine Quaal unD bittrer SoD,
9eDulDig, wiewohl Du m* geben mir^u aUenStunDw

Sroji



64 33on Dem heften, ©ferben,

Srotf in Seite ünb Seelen^ mid) fann (böten nidrt. £\i$
notlj. gdllt mir etwaS 2te id) an Dir f>abe £f)ril/ Mit«
geS ein, beuf id) balb an get mir Srotf, @d)u& unb
beine JJein, Die erlaubet nrei» öctl: Deine ©nabe rotct> mir
nem öer^en mit ber ^ounöe geben Slufcrjie&ung, £id)t

nid)t ju fd)er;en. unb £cbcn.

2. ©illftd)bannin58ol-- 6. £ab tdj bi$ in mei*

lutf weiben mein verberbtcS nemJper^en, Du Sörunn aU
gleifd) unb 2Mut; fogebenf fer Süfrgfeit, fo cmpftnD

id) m Dein Seiten, balb tdj feine Sd)mer;cn, auef)

wirb alles wieber gut : f6mmt im legten Äampf unb Streit
ber Satan unt> fe|tmir Ijefc 3d) verberge mid) in biet):

tig ju ; f)alt id) tfjm für weld) $eiiib fann verleben

beine 3Bunbenmaal unb 3ei= mid)? wer ftd) legt in beine

ä)m: balb mu£ er vonban-- Sföunben, ber fjat fcligüber--

nen meieren. wunben*

3- SßSiU bie Sffielt mein

fyn verfügen ju ber brei= joq. mm 7Q
tenSßollutfba^n, ba nid)tS ^ ^ *

79>

ift alö jubiliren; afSbann «UsSelt! fiel) f)ier bein £e;

fdjau id) emftg an beiner Ifilap ben am Stamm beS ÄreujcS

ter£entnerla(T, biebuauS= fcfjweben, bein #eil ftnft in

gejhnben fjaft; fo fann id) ben Job! ber grofce gürft

tn 2lnbad)t bleiben, alle bb- ber (Eljren laßt willig ftd)be=

fe £uft vertreiben. feieren mit Schlagen,

4* 3a für alles, rcaS midj £ofjn unb großem ^pott
franfet, geben beine 5ßun= 2. Sritt Ijer unb fdjau

ben ^raft: wenn mein #er$ mit $le$ c/ fan &*& tft 9an &

hinein ftdf> fenfet, frig td) mit Schweiße beS SMuteS

neuen gebenSfaft: beineS überfüllt; auS feinem eblen

XrofteS Süßigfeit wenbet in £>er*en, vor unerfd)opften

mir alleS £eib, ber bu mir Sd)merjen, einSeufjer nad)

baS £eil erworben, babu bemanbern quillt.

btft für mid) geftorben. 3. SBer Ijat bief) fo ge=

5. 2luf bid) fc| id) mein fd)lagen, mein #eil, unb

Vertrauen, bu biü meine t>tc^ mit plagen fo übel ju--

3uverftd)t, ian Xob (jat gerid)t't? bu bift ja nid)t ein

ben Sob ^erfjauen, baß er. Sünber, wie anbre 20Jen=

fcfjen--
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fö^ettfinber / fcon 9Ktj7etfja= unD StunDen, Dir, über*

ten weißt Du md)t. Ijod) unt) fefjr: maö getb

4» 3$> tcfy uitb meine unD <Seel fcermbgen, will

<SünDen, Die ficf^ rote -S\5vn^ iä) fcon #erjen legen allzeit

lein ftnDen DeS (SanDeS an an Deinen JDienjt.unD <£fjr.

Dem 3Reer, Die fjaben bir 10. 9hm ic^ fann nicl)t

erreget baö (Slenb , Daö bid) fctel geben in liefern armen

fd)läget, unt> t>a$ betrübte geben, eint? aber will td)

Sttarterbeer* tl)un: e§ foll bein Sob unD

5. %<fy btttö, idj foüte geifteit, bt$ £eib unt Seele

bü§en an ödnDen unb an fdjetben, mir jtetä in mei*

§ü§en gebunden in ber £>bll, nem #er&en rtiljft.

bie ©eiffeln unb Die 23anbcn ijr, 3d) wiltS fcor 2(u*

unb wa$ bu auSgeifanöen, gen fe|ett, midj ffcte Daran

DaS Ijat fcerDienet meine SeeL ergfcfccn, icf) fei) aud), wo
6* SDtt mmmflt auf Dänen id) fet>; ti foll mir feptt ein

SKücfen Die £aften, fo mid) (Spiegel Der UnfdjulD, unt>

Druden mel fcfywerer afö ein ein Siegel Der Sieb unb
(Stein; Du wirft ein glud), 'un&erfalfdrten Sretu

Dagegen serefjrfl Du mir Den 12. SBie beftig uttfre

tSegen; Dein Schmer j mu£ 0finben Den frommen ©ott

meine gabung fepn. entjünDen, wie 9iad) xm\>

7. ®u feßejl Dtdj £um ©fer gefjn, wie graufam

SSürgen, ja laffefr bid) er= feine SRudjen, wie jornig

bürgen für mid) unD^ meine feine ^futfjen: will id) au$

(Sd)ulD; für mid) laßt Du Diefem geiben feljn.

Md) frbnen mit Sornen, Die 13, ^dj will Daraus (lu-

i)id) fjbfjnen; unD leibej? aU biren, wie id) mein iperj foll

|l.eS mit ©ebulb, jieven mit Willem fanften

8. £)u fpringjt in$ SobeS SÖhttf)/ unb wie idj Die foll

Svac^en, mic^ frei) unb lo§ ju lieben / Die mid) fo feljr be=

machen fcon folgern ttnge* trüben mit Werfen, fo Die

fjeur; Den £oD nimmjl Du £>o$l)eit tf)ut,

mir aht r fcergrdbfl lfm in 14. ^d) will an£ Äreuje

Dem ©rabe, unertjbrteö fd)lagen mein Jletfd), unD

JiebeSfeur! i Dem abfagen, wa$ meinem

9« 3d> bin, mein £eü! gleifd) 8*160} ^aö & e in e

wbunben, all StugenbKcf Slugen j^ffett, DaS wilHd)

€ ffieb«



66 23on fccm £eit>cn, Sterben,

fttc&n unD (äffen, bieroeil nad) mein £erj fd)madj:

mir Äraft gefcfyenfct ifl. tet.

ij- ©ein ^cu^m unD 4. 3efu! Du ließt in feie

betn <3tbfjnen, unD feie ml <5rb betnen £ctb begraben:

taufen» Sfjranen, biz bir laß mid), wenn id) jterben

geflogen ;u, bie follen mid) werb, Siufj im ©rabe f)a=

am (Inbe in Deinen ©d;ooß ben; fowerbid), iperr^Sefu

unb Qaribe begleiten, &u Sbrift, burd) bein' .Straft

Der ewgen 3\ufj* unb SEBunben, wenn e$ beinc

Srtunbe tft, ftd)er lieber

ra„ Wci. 152 fünften;

pa ^
5. 3efu! feiig werb idj

*5efu, Deine ^affton ijf fepn, id) bin« fd)on burd)

mir lauter $reube, Deine bojfcn, rocil id) i>on ber^>ün=

Sßunben, .^ron unb #ol)tt benpein, fo mid) je betrog

meinet £erjen6 Söeibe; fen, burd) bein 3Mut erlbfet

meine 0eel auf SXofen gef)t, bin; tljeure, tbettre ©d)äße!

wenn id) Daran benfe; in Daran id) mit iperj unb
Dem ipimmel eine <Statt mir ©inn ewig mid) ergbfee.

Deswegen *) fefyenfe! 6- Sefn! Der Du wäret*

-) stu* S3evbien|i teinet* tobt, lebeft nun ofjn (£nbe:

^fft™- bi$ anjS (JnDe aller 3Rotlj nir=

2. 3efu$ in Den ©arten genbö fjin mid) wenbe, al$

ging, traurig an ©eberben, ju Dir, Der mid) terfüfjnt:

mit ©ebet Da3 Sßerf anfing, mein trauter iperre! gib

fntet auf Die @rben; feine mir nur, roaS Du fcerbient,

©eel hi$ an Den £ob fjeftig meljr id) nid)t begehre*

war betrübet: fdjau, in waö

für große Sftotfj er für btdj 122. «Bei. 165

ft& 0et! ^ J
t

3. Sefu! unter Deutern wet; mir tattfenDmal gegru-

ÄtSft tfcfa id) unD weine, ßet, Der mid) je unD je ge

weil id) felj, baß aUcrfeit«, liebt, 3cfu, Der bu felbjt ge

ttom j^aupt auf bie Sxine, büßet itä, womit id) bid

fleugt Dein S3lut, Der eDle betrübt! ad)! wie i|t mit*

€aft, aM Du warbtf ge= Dod) fo wol)l, wenn tdf
fd)lad)tet; Da5 gibt mir Wen unD liegen foll an Den fo

sollfommne Änft, wor= Äreuje, Da Du ftirbef?
n

un»

fc
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unD um meine <Seele ratr= laß all Dein Srauren fdjroüt«

beji Den, tef), id) tilg all Deine

2. 3$ umfange, f)er| ©unten,

unb füffe Deine 3öunDen ofj*

ne 3a^I/ unD Die purpurrot m s»cl. 115;

ttyen $lüffe Deiner ®eit unD ^v* JJ

5ftdgelmaal: owerfamtDod), ivfein greunö jerfdweljt,

fdjbnjter fturjt! Den fo f)öd) auä £ie&, in feinem Statt:

naef) un$ geDürji't, Deinen fein £eiDen ijl Der #blfett

©urfl unD £ieb$öerlangtrt tfrenge $>em; er lbfcf)t Den

lobllig faffen unD umfangen? ©rimm, $erbrid)t Deö Sret*

3* #eüe mid), #eil Der berö Stutfje, Daö &btn wirft

©eefen! wo id) franf unD fid) in Den $e>D hinein , Da*

traurig bin: nimm Die t>on Jerfpringt DeS SoDeS

©djmerjen, Die mid) qud= ©djtanb: nun mac^t mein

len, unD Den ganjen @d)a-- 23rdutigam mid) wteDerum

Den bin, Den mir 2lDam§ gefunD-

gall gebtad)t, unD id) fet 2. O Bräutigam! Dem
ber mir gemadjt: wirD, wunDeiuolleS £ieben l)at Did)

9lr&t! Dein SMut mid) ntr felbjl jum 9fttat&ema *) ge*

£en, wirD fiel) all mein 3ftitt* madjt: wie? wtrD Die £ie&

mer fe|em aud) biä t)af)itt getrieben?

4. ©djreibe Deine blutge aef) ia, üjr Xrieb fjat fte fo

jäBunDen, 3efu, in mein weit gebracht SDaS £ebett

Jper; hinein, Daß fte mögen nimmt uns wteDer m, unb
alle ©tunDen bei) mir unt>er* wirD felbjl aus Dem £anD Der

?ej]en fer>n! tu bijf Docl) mein gebenDen getrau* **)

|d)bntfe$ ®ut, Da mein gan= *) $nm gru* für tttt*< ©ar*

jeö iperje rufjt: laß miefj 3/ 13-

•let6 ju Deinen $üßen Deiner **0 3*f- 53/ 8.

;
£i€& unD ©untf genießen! 3. S)u mußtejl recfjt De3

> 5* Siefe $uße will id) gornes ©lutf) empßnDen,
galten auf DaS beß: id) immer Die Dergeffalt aufDeinen ©eijt

!?amt. ©djaue metner #dn* gebüßt, Daß, bepm ©efüfjt

m falten unD mid) felber Der (Strafe unfrer ©ünDen,
freunDltd) an son Dem fjofjen Du in Dem Äampf Daß milDe

Äeujeäbaum, unD gib mei^ 23lut gefd)wi£t: Du ftnfjt fo

jjjter söitte SKaum; fprid): tief in SoD hinein, Daß Du



68 Söon t)em £ett)cn, ^fcrbcn,

fcon bein<m ©ott mußt rote ge, ©trief unb Sanbftt, bit

gcfd)u^cix feon. gerechter ©ottcefofjn! nur

4, ©u fromme* £amm! mich Slrmcn ju erretten fcon

bae fiel) :u Job geblutet für bc$ SeufclS cünbenfetten;

meine (Sd)U&>/ am fyoben taufenb, :e.

Äreu:ceftamm: wer hatte 3. £>u ^aft lafjen 53im*
fcoef) bergleid)en je i>ermu= ben fd)lagen, bid) erbdrmlidj

tl>et? wer tfl t»ic gleid)? richten ;u, um ju feilen mei«

mein au*crwdl)lte$ £amm! ne plagen, unb 511 feteit

fo oft mir eine 9(ber fd)ldgt, mid) in ?iufj. 9id)! bu ijafl

fepfrlw, ©utunb&lutju ju meinem Segen, lafiett

ffcößeii bir gelegt. i>icf> mit 3'ud) belegen ; tau*

5. 93iein gan;e$ £>eil fenfe, :e.

bleibt feir nun ;ugefd)rieben, 4. 3Üan &at t>icf> fef)r ^art

bubitfeSgar, bu ©Ott- unb &erf)&l)net; btd) mit großer

3ftenfd)en[of)n! nur Sein ©d)mad) belegt, unb mit

SSerbien jt i|l bloß mein Sroft dornen gar gefrenet ; wag
geblieben; id) nefjm umfonjl fjat bid) ba:,u bewegt? bag

bie mir erworbne Äron: bu mbd)tcft mid) ergbften,

unb alfo bleibet ber ^öefd>lufi, mir bie Sfjrenfron auffegen
,j|

baf> mein gefrf)lad)t'tes £amm taufenb , :c.

mir glleö werben muß. 5. ©u Ijajf wollen fet)ti

;

gefcfylagen , ju befrepen mief

:

124, SM 168. v?on g>ein; fdlfd)lid) laffer

;

p,
J bid) anHagen, öafj id) ffenn

;

^efu, meines £eben§ £e* teftdjerfepn: baß id) mbd)tt *

ben, 3efu, meine* SobeS irojkeid) prangen, l)aft bt

Sob! ber bu i>id) für mid) fonberSrojt gegangen; tau ,

gegeben in bie tieffte ^eelen= fenb, :e,

notf), in ta$ dußerfte 35er* 6. Sit Ijafl; bid) in 9?ot

berben, *) nur baß id) nid)t geftecPet, l)aji gelitten mt

mbd)te gerben ; taufenb, tau= ©ebulb, gar icn gerben 3loi

fenbmal fei) bir, liebjler^^ gefefymecFct, um ju büßet

fu, ©auf bafur! meine ©chulb; ^ id) wür
•3 3» tag aOtfftitfffu Scibciu t)e losgehet, l>aft bu wo
2. Su, ad)! bubaftau3= lenfei)ngequdlet; taufenb, :c

gejhnben Sdtferreben, <5pott 7. Seine Semutf) fja

nnö jbofyn, Speichel, ©d;la« gebüßet meinen ©tölj un<

Hebe •
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itebcrmutfj; beut Xob met= in ©naben; t>ie (Sd)ufa i|I

neu £ob verfüget/ e3 fommt allzumal be^atjlt burd) (Sf)rijü

alle« mir ;u gut: Dein 23er-- tfjeureS 2Mut, bafc icfc tndjt

fpotten, bem SBcrfpepen mag mef)r barf fürchten ber i?bU

Junten mir gebeten, tau* len Quaal unb ©lutlj,

fenb, je. 4. ©nun fag icf) bir tton

8- 9hm, idj banfe bir £erjen je$t unb mein geben--

fcoit 3per$en, 3cfu, für ge^ lang für beine $>etn nn\>

famte Sfcotlj; fttr Die SEBun* ©djmerjen, 3*fu! £«>&

Jen, für bie ^)djmer$en, für unb S)anf, für beine Sßotfj

bat Serben bittern £ob, für unb 2lngfigefcf)ret) , für bein

bein Sittern, für bein Sagm, unfd;ulbig$ ©terben, für

für bie taufenbfad>en SJMa* beine £teb unb Situ!

gen; für bein' 2lng|T unb tte= 5- #err! lag bein bitter

fe $>em rptU i$ ewig banfbar £eibcn mtdj rei:en für nni

fci;in für, mit allem (£rnft ju mei?

im bk fünblicfje Regier; lag

I2C, S&M126. mtr nie fommert au$ bem
rrrv -

51 *

@inn, mieinel eebid) gefo=

^ZJenn meine <Sünb mid) jlet, bog id) crlbfct bin.

frdnfen, mein Jperr ^\u 6. SÖtem Glenb, meine

Gfjriftl fo lag mid) roofjl be= SJMageu, folltS auef) fc^ö

benfen, wie bu geworben ©d)mad) unb ©pott, (jüf

bift, unb allle meine od)tif= mir gebufbig tragen; gib,

benlaft am Stamm be$ f)eit mein jgiets unb ©oft,!

gen SrcujeS auf i>tcf) genom-- bag icf) verleugne biefe 3Sclt/

men Ijaft unb folge bem Krempel,

2, OSBunber o&ne $taa» ba$ bu mir iwgejMit.

pen, axnn manS betrad)tet 7, £ag mid) an anbeut

recf)t! e$ f>at fid) martern ubm, roaö bu an mir ge?

[äffen ber Äerr für feine tf)an, unb meinen 3?dd)ften

Slnedjt : e£ hat |tdj felbtf ber lieben, gern bienen jebermamv
»aljre ©ott für mtcf) oerlor* ol)tt (£igennu| unb £eud)et
nen 3)ienfcf)en gegeben in im feiern, unb roie bu mir er=

£ob. tviefen au$ reiner £ieb allein.

3. 3öa6 fann mir bantt s> £agenblid) beine 55>un^

nun f^aben ber ^ünben ben mici) troffen frdftiglid),

8roge3a^?i(^binbep©ptt in meinen leisten Ctimbett,

(£ 3
* ttnb



70 93ent>cm CeiDcn, ©terben,

unb befi berftd)ern mid): weil baeribmfelbftfcerfjiefce: Jür*
id) auf Dein äScrbienft nur wa&r, t)u tt>trfi neeb f)CUtC

trau, Du werbetf mid) annc(j= feimmitmirim^arainefe.
men, &a^ tcf> bid) ewig fdjaiu 4. 3um brüten, gebet

fleißig ari>t, wie er fein £)au*

126* SRcf. 184. n °d) Öat bcbad)t; ;u ber 9Jta*

w% J na foricfjt er: £)a£ 1)1 Dein
Jcücnn meine ©ecl ben Sag ©ofm ; unb jutn fsobann

:

beoenfet, ia meine @onn ©ie^astft Deine 9Jtuttet\

jur $laö)t geeilt, ba mein 5, S5aS rierte SEBbrt,

geliebter 9lr$t, gefränfet, ba* unfer ftürft am Sreme
burd) feine SBunben mid) ge= fpraeft, ba* war: SRtd)
Ijeilt; fo bet id): iperr! ber Dnvfi't! er lederte bor

bu mit Sfjranen, im £ob ©dwierje um unfere ©e*cf)--

nod) &atft für beine ftcinb, tigfeit: nun labt fiel)* liebe

la$ beine Sfjranen mief) bft* #erje.

fobnen ! bu fjajt ja aud) für 6* ©enft aber aud) an*

tnitf) geweint bittre £eib, ba er am bälgen

^reuj au*fd)ret)t, befünv

*>.

127 SM 51 meit °f)ne Spaßen, ba*
5/#

fünfte 3öort: SWetn ©Ott!
3efu8 an bem Äreu&e mein ©Ott! rote fcafl Du

tfunb, unb fljm fein Seiet); mtd) oerfofien!

ttam warb fcerwunbt, fo gar 7« 55a* fec^^ war gar

mit bittern ©djmerjen; Die ein fraftig 3£ort, ba* maiv

fieben 3Bort, bie 3efu* d)er (^unber fjat gefjfert au*

fprad), betrad)t mit jliUem feiivm gbttlidjen SWunbe:

#er^en. Qr£ tft bollbrad)t! grofcee

2, 3um evflen fprad) er Jpeil! benebelte ©tunbe

fü§iglid) ju feinem ^ater im "

8. 3«m ftebntcn fprad

#immelreid): 2$3a£ fte an Immanuel: Q 33afer

mir beginnen , wrgtb meinen ©eift befebl id) t)it

tfm'n, 23ater! fterciffentf fti Deine JpanDe. , £>rau

llid)t; f)ier \\n\> bie treuen neigt er fein £aupt unb fcer

©innen. fd)ieb! ba* war be* iperret

3. 3um anDern, benft (fnbe.

ber SBarm^erjigfeit, bie ©ott 9. 28er ©otte* Sttart'

bem ©c^ad^er noef) berleif)t, in (£fjren fjat, unb wem be

ipetfan*
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#eilanb gibt tue ©nat>, tut id) fcfje, wie bctn £>aupt ftdj

£>erjen ju belegen, Die fte* neiget: 0! t>en35ltc£ erhalte

beneüangeffd)enSß?ort; &at mir, bis Du mid) f)eimf)ol|t

einen efclen ©egen. »u t>ir,

I38, Wcl. 9.
' I40* «ei. 22.

wnMic^ naljm man ifjn fcom Sluf Sfjabor war wol ©to-

Äreuj in Den 23efper|?unt>en, via; ad) aber Octtcrg!

tint) trug ifjn in« ©rab bep= ©olgat&a! tf)r23erge, roaö

feit«, t>en £etd)nam soll auf euc^ gefd)af), &a£ rei=

Söunben. jet mein ipallelujal),

2. ?!Kem (Srlbferfcon t)em

ftall, burd) bein bitter £eu _._ <mf
Den: fei; Du unfer @n unb *4^ m 2i?'

ail^W^wrDcrWciDen. £) e8ciflenmenW! ^
eben ;u, roaS (£f)rijhi«, ©ofc

I2Q # SM 185. te« ©ofjn, fjie tlju, wie er

S*7^
litt großen £of)n unt> ©pott,

griffe, bu £amm©otte«! unt) aud) &ule|t fcen bittem

bem 23erf^nen beuget mief) £ob,

in ©taub fcor bir; unb im 2. Ol banf U)m beß ju

Slugen, bie bir banfbar tf)rd= aller ©tunb, bitt iljn innig

nen, fommt nid)t« fo f)erj-- m$ JperjenSgrunfe, bag er

rüfjrenb für, aB wenn id) feine ©ered)tigfeit bir mit
btd)fannjum£eibengefjen

—

tfjeil uj ber ©eligfeit*

unt) für mid) am ^reuje jter* 3. d\) nu, lieber £err

ben fef)en; ia fallt mir ^efu (£fjrift! tt>eil tu für

feljnlid) ein: mbd)t«bod) im^ unö geftorben feiji, fo fc^rei-

merbar fo fei)n

!

be beinen blutgen ©d;mer
(}

2. ©eine« Xote« Sroft un« unau«töfd)lkf) in ba$

rec^t ju genießen, lag id) ger= £>er j

!

ne ftetö im ©eitf unter fcei* 4. O /perr! burdj beinen

nem &reu$ &u deinen $ügen; bittern Sob, flefj un« Ijie bei)

a<f) mein £eilant>! ac^ bu in aller 5£otlj, unö Ijilf un«

weißt, rote &a« mein befüm-- in ber <£ngel (Ojbr, ba^ wir

mert £erje fcfjweiget, wenn bir ewig bringen <£1jr.

€ 4 142, 3$
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nic^t rü^r, lag mid) waf>rc

p>
~ *

§rci)l)ctt foften, Die mid) ju

^Sc!) rcrcf)rc Deine 2iebe, im* Der fKulje fubr.

beflecfteS öottc^lamm, Die 5. gamm! Dubitf ewHrjt
Durd) iljre geuertrtebe Did) Der Sd)wad)en, Der betritt

;<icbrad)t ani <*reu;e$ftamm. ten ^ünDer J-rcunD; pflegft

§ld) &aß td) Dod) fennt Durd)* Den freunDltd) anjulad)en,

flauen Dein Don £ieb Durd)= fcer mit %Vtro flagltd) weint:

$luljte£ $>erj, unD im gläu* fo f>aft Du Did) mtr ergeben:

Ingen SSertraueu DaDurd) ltn= Dir ergeb id) wieDer mid),

Sern meinen ©djmcr;

!

unD Derfd)reibe mid) Daneben,

2, 0Klje nid)t auf meine Dem ;u bleiben croiglicf)*

HöurDe, l'amm, Daö aller

?BurDt»mfe! fd)au (jinge-- jA2
# «ei. 167.

gen auf Die S5uvDc, Die ^ ~3
Den matten ©eifr bcfcfywert JL/ Du £iebe meiner £iebe,

fXQeißt Du Dod), wie Dem ju tlrfad) unfrer Seligfeit! Du,

19iutf)e, welchen Dnuft Der Der fiel) au6 frepem triebe,

Sünoeu ßajl, weil Du fclbft in ein jammerDolke £eiD, ja

im ©djfccifj unD SBIute DiS inS fterfren, mir ju gute,

mein 3od) getragen &ajh als ein ^d)lad)tfd)af einge^

3, £-a£ Dein >pcrj mir offen {teilt, unD v>crfcbnt mit Dei=

ftefjen, bjfne Deiner Seiten nem SBluie alle 5JJi)Tetf)at Der

Sfjüv; Dahinein foll mein Söelt,

£)er; geljen, wenn id) feine 2. £iebe, Die mit Sdjweifi

Äraft mef)r fpnr- 3Öie ein unD Spänen an Dem Dd=
ipirfd) in feilem Springen berg mir betrübt; liebe,

lag Den au$ge;efjrten ©eijl Die mit T)cif;cm Seinen unD

f)in ju Deinen SÖSunDen Drin= t>\$ in Den £oD geliebt! £ie=

gen, Daraui 2Mut. unD be, Die ftd) liebenD geiget,

5öafier fleugt. a\i ficf> Äraft unD Otf)em

4, Siefer 33alfam muffe enD't, Da Dein £aupt ftd)

Warfen ©eift unD Seele, jterbcnD neiget, unD ftdj^eib

SMavf unD 23ein: lafc mid) unD (Seele trennt-

neue Gräfte merfen, Dir, 3. £iebe, Die mitfo Diel

irammlein! treu },u fepn; SEBunDen ficf> als SBrdutgam

;eid)ne meinet &cr&en3 9>fe* feiner 23raut unauflbSlief) Deft

ften, Daß Der Bürger mid) terbuuDett/ unD auf ewig

anser*
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anvertraut: Siebe, laß aud) fte fo fetter am ^reu^
meine ©d)mec$en, meines ftamm.

geben$3ammerpein, intern 6, ©kfj ganj unb gar,

blutmmunbtenJperjen, fanf= auf ©ott'S SUtar, in aller

ttgltd) gefttllet fepm ©nab unb #eiltgfett, opfert'

4. Siebe, bie für mtcf) ge* inS SobeS SMtterfeit.

jforben, unb ein immerrcdfc 7- O©ott! |M)bepunb
renb ©ut an bem ^rctueS-- benebet), madj uns burcl)

(jolj erwo&ben: a^ mie benf 3efu Opfer frei); baf; unfer

id) an bein 2Mut! ad) wie #er$ tfeto bei) btr fer>,

banf id)S beinen SBunben,

bu vernmubte £iebe bu! gib,

baf, iü) ju allen ©tunbett 14^ SM- '54.

fanft in Seiner ©ette ruf), ^v
Oftbiefer nidjt be5 #c>d)tfen

©oljn, ber ©ünber fteil

I44, SM. 3. imb ©nabentfjron, bem

^j man in feiner großen Ouaat
vDelobt fep ©Ott! ber um bte Zibben jaulet allzumal

fre Sftotij unt> Sürfttgfeit am ^reujeSpfajjl?

wobl §at erfannt, berfjalbm % m 18.

feinen ©ofjn gefanbt. 2. 9ld) ja ! eS i# mein

2. iftiemanb als nur Sbri^ ^efttlein; bem fd)au idj in

fltiß allein, ber Ijie ofjn alle bte ©eit fjinein, ba ft'nb id)

©ünb erfd)ein, mad)t unS lauter $rieb unb greub,

mit feinem Opfer rein. • unb fußen $roft für alleS

3. 2KS er am ^veuj fein &äx> in biefer Seit

SSIut vergoß, ftdj für uns 3- ©egrüßet fepjt bu,

opfert nadt unb bloß, autfd) fd)bnjle Quell! in bir er-

er unS rein unb mad)t uns fd)einet trefflief) bell ber £kt>t

loS. ?9?ad)t, bie rotlje glutf), be$

4. ©iS Opfer rotrb nun SebenS 33runn, a^ 3efu
gerüljmet: benn eS Ijat nnö 2Mut, mein fjbdjtfeS ©ut!
©ott verfüget, unb bie 4. Sftit (£f)rfurd)t nal)

©eligfeit berbienet ic^ mtcf) $u bir, bu ©ot=

5- SSater! fiel) an, wie teSlamm, erlaub eS mir!

biefer 5Diann, SfmftuS, un- td) fomme ^tcr }u feljen

• fee ©ünb auf ^na^m, trug an fcte SBiittfa/ bie un!

<S 5 feilen
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bcn,

heilen fann, fra 2Mut brau* 10. O fuger ©cfjmacf!

rann. o £)immelebrob ! aus gie&e

5. O roertfjer 9ti§! o roüiifd) id) mir ben £ob;

fü£er#Iuf;! nimm fjin bon wer btd) gefd)mecft, Du

mir Den ©fou&enifufc; er* Öetl Der SEBeft! ber ift im

gieße bid) tn £er; unb ©eift fdjon (jinge|Mt in*

^iiinD, unb laß mid) wer= ipimmcfö Seit!

Den ball) cjcfunl), bis auf n. 3n Diefer ipbftle

Den ©runb. füll fein Sdjmcrj betrüben

6. ©te ficilfam ifl bod) mein jerfölagne« £cr*
; &ie

Deine Äroft! wie trefflid) f«^t id) nid)t Der gellen

Deine ®genfd)aft! Dutte ©lutf), nid)t öotteä 3orn;

d)etf ebler aß ber ©ein; Denn 3efu 2Mut fommt mir

Fein ©ift fann fcor bir Ju 9«t-

fieser fepri: *) Du mad)ft I2 - ö 3efu! föließ jegt

unö rein meine @ ee ' in Diefe Deine

*) j* mm ^ mim f^^k^^f»
inimöauf, unb f«affefi

»*n allem otreit ergeben Dtd)

cö weg, uad) Dieter 3*it in (rwigfeit!

7- ©« biff Der reefjte £e= T . /:

benStranf , Du fteileft mief),
lz

r
u

*
Wd ' 2?9'

wpn id) bin |rctttf: Diel g^aU/ %mltl ^ängt
fußeS Sabfal gibtf Du mir, betn Bräutigam an eine^ar=
wenn mia), §err! burftet tenSreujie* Stamm : ijiaudj
für unb für allem nad) Dir. ,m{ ein 0c^merj Ju nennm,

8- Eröffne bid), Du ©ei; tm man nid)t an if)m fann
tenfdjrem, Daß id) tfjm fefj fennen?
in« £er$ hinein! o 3efu! 2 . ©d)au Dod), er Ränget
fann eS nicf)t gefd^n, Daß fian j entblößt, betrübt, geäng=

\d) mag in Die £bfjle geljn, fttgt, ungetrbjTt, voller 25eu=

Dein^erj jufe&n? |en , »oller ©unDen, unge=

9> £err! meine Sippen pflegt unD unbcr&unDen!

fcf)ließen ftd), Dein iperj 3. 9ld)! fein fjulDreicf)e$

ju fü|Jen fäuberlicf) : id) 2lngeftd)t fann man fcor2Mut

Dringe mit ©ewalt hinein, erfennen nid)t: feine ©tirn

id) will in Deinee iperjenS ift ganj jerfiod^en unD Die

Sd)*em »erfdjloflen'fcpn. Sfugcn ftnb gebrodjem

4. ®*b
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4. @dj, folg tljm attd) i$ auf 5lugenblicfe bie £err*

im geiöen nad), unt> trage ltd)feit fbnnt fefin, tcf) fdlj

feine fc^bne^cfymad); t>enn t>od) balt> §urürfe auf feine

e£ will ftd) nt^t gejiemen, £eit>enSfd)bn*

t>a£ t>ie 23raut fer> of)ne 5. Sret't mit mir Ijer

©triemen, unl) flauet, rote er in fci=

ner 23u£ t>te <£rt>e Jjat be^

tfjauet; fagt feinen Xfjrd*

nenfluß mit mir in eure #er*
I47. 2DM. 151

«vS^ ffcfJ e k** unb weine, unt> jcn, fcerfdumt nid)t einen

f^umid), ba£ id) bin; unt> SMtcf Der t>erl>ienjHid)ert

mert>e ^rieöenSfdjeine au$ v£d)mer;en, juunferm ewgen

3efu£ett>eninn
5

: watStfjuid) ©lücf.

meinem Sdmmlein? mbd)-~ 6. Sret't fjer unb lafjt

ten feod) nac^y iftm mel ljet§e eud) fagen, wie fte öem^ar^
SiebeSfldmmlein in meinem termann fein fjeilgeS ipaupt

iper^englübn! jerfc^lagen: ad) würfcger

2- 3d) war ein armeö Bräutigam! wetm'3 iperj

Söefen, an t>em fein gutes 6er £eit>en^eiten fo mddjtig=

#aar; fein 23(ut lie§ mid) Itcf> wirt> tun; fo bracht e$

genefen jum ©lieb bet) fei= (groigfeiten in ber 23etrad)-

ner ©d)aar; id) IjabS nod) tung fjin,

im ©ebddjtnig, mir öünftö 7* Sreft f)er mit £te^

nod) beute fd)fcn,t>aid) mein beStljrdnen, unb fef)t ben

33rautt>ermdd)tni£ in feiner blutgen ^Jlmn, in feinen

^anb gefefjm £eibengfd)bnen, in feiner

3- 3d) armeS SBürmlem harter an! wie ift eud),

balte midj nun an 3^fu tljr ©efpieten, im ©ei|t bei)

^reuj: an feiner Seid) erfaU ^efu .^reuj? welcf) inn'geu

te icf> allem ©ünbenreij; fein ^rieben füllen bie iperjen

SBlut mad)t$ #erj gediegen

;

allerfeite

!

»er ©eift verlangt attd) fca 8* ©eljt, wie ben £etb,

auf feine £>bfj ;u fliegen, aB ben matten, fo mübe, fo

nur auf ©olgatfja* entfrafft, fo fdjwad) wie

4. StteinSluge bleibt geljef; einen Schatten, fte an t>az>

tet auf fein erblaßtes 2Mlb, <£reu& gerefft! mein #erj

Der für mid), fo entfrdftet, fo jerfdjmeljt nni) flieget fcor

mannenHob auSfjielt: wenn £tebe in fein £er$, unb

@ee(
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<£ eel unD £ eib genicf;ct t>ie 1 3. £)a£ ^aßionSgetbne

$rud)t ton fernem Sinter;, fuhrt mid) bis ju t>cr ©ruft,

9. D &\b, mit 2Mut be-- mo'e fcetdjelein, M )d)bne,

Decfet, 35tUft, ium Slcng= fo Ueblid) Drinnen t>nft t: Da

ften beift/ (^lieber, au$= fei) -icfjS fanftcfd)lafen, att6«

geftrecht, Jpattpf, fcoll rufen fcom SoDeSbann unD

SoDcsfd)nxiß, SD7ttn2) f ©ünDenangfl unD ©trafen;

in legten 3ügen, SptVfa Da bangt mein geben Dran.

im XoMgc}fltf-/ <5eele, 14. ©efpielen, in Dem
im fortfliegen: t>cref;rungö» ©tanöe befef)ließ id) Den ©e=
nnuDger 35lk£

!

fang unD meine öerjeneban*

ic. 9Baä fannid) fcfebnerö De,*) unD gefee meinen ©ang.
Denfen? \6) mMjt mid) ©ein £eiDen gibt mir $rtt*

gleid) mit ifem in feinen SoD Den, fein £oD Die gebend

Derfenfen; tagt meine Seele flamm, bi$ Daß td) f)ingefd)ie*

jiefen! il)r roerD't fie Dod) Den Ju meinem SBräuttganu

nicht galten; nun beuefet ifjc *) #erjeuauutevret)iuig t

niefetö mef)r fd)bn, feit er

Die^oDSgefralteu ließ Wr ifjv 148* ^ I * 1 -

übergebn. *) ^%
*) f. 2gjtof, 33, 22. */u, Der fein menfefelicf) £e*

11. %f)t lieb(id)en 20Jo- ben für un£ in 9?otfe unD

mente, ad) nur ntefet lang JoD awi £iebe feingegeben,

genug! Daß icb lieber unD unS t>erfbl)nt mit ©Ott;

fbunte jugletcfe in einem Du ^er^e, fonDer gleichen!

glug in Den feinem Der* mae fallen mir Dir nun für

fdnvinDen , Der mir fo Diefe Xfeat jum Sieben DeS

fd)bne Dünft: if)r Singen tieften ©anfeS tijim?

im erblmDen, f)abt ifer mir

nicOt genoinft? I4Q $dm. 184.

12. 3<i>fel) im ©eifl fie & ^y
fließen, Die feolben Singen ÄVein Srbpflein 2Slut8 mar

fein, unD fuefee ;u genie-- Dir ju tfeeuer/ Du gabjt e$

J5enjeDmeDe5Xbrdnelein,unD roillig für mid) b^: Daß

jeDe feiner 58unDen, inibanD fcon Deinem giebesfeuer mein

unDgußunDöeit: oroekfee ganjeS #er$ ent^ünDet mar!

feige ©tunben fmD mir Da-- aefe .laß Den (EinDrucf Dei=

Durd)bcveit't! ncr SeiDen wnD Deiner
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bittern SoDeSpein mir fte«, am Oelbcrg gefunDen;

btS geib unD <£>eele fcf)eiDen,

im iperjen unauStöfcl)lid)

I^O, «dm. 243.

2^cm fjeüigen SMut De5

Gerrit ju gefalle« geljn rotf

mit 2(nDad)t unD £iebe Maf-

ien : t>ie SEBunDen frofjn fmt>

unfre SSomt :,:

2. Um all feine fjeifge

Wütige SESunben roottt^ wir

Den preifen ju allen otutt-

ten, Der un$ Durd) fte er-

Ibfet fjcit. :,:

3. D blutiger #eifanD!

am
efj er v>on femDlid)en $ätt

Den gebunDen, Drang ifym

Durd) alle ©cf)tvei£lbd)er

»tot :,:

S» S)ein'n ©d)roei§ unb

Dein 2Mut la£ über unS

regnen, unS fann auf &*
ben nichts beffer fegnen;

teurer ©d)ftei$, fcetlt*

gc* SMut! :,:

9. 3»it ©etffeltt unb

Stiemen &erfletfd)t unD jer-

fd)fagen, jerrijfen unD Mus

tig , Doli SBunDen unD pla-

gen war Dein jungfräulich

jartergeib- :,:

10, ©urct) Deine blutige

idj mbd)t t>tcf) umfangen, (Striemen unD SEBunben ftnb

an Dem fiel taufenD 3MutS= unfre beulen unD SBunDett

tropfen fjangen, aufraffen Den üerbuuDen: grof;e ©nab
©aft, tim blutigen ©aft, :,: unD ©ütigfeit! :,:

4. ©egrüget fepfl Du in u.9tad)bem Du erbul*

Deinem Volute! fomm un$ Det l)aft ©triefe unD 3vte*

unD allen oünDern ju gute, men, |erfleifcf>t mit ©eif-

voiv rufen Dtd) an Demütig- fein, toll blutiger ©trte*

lid). :,: men, roarDjt Du t>erf)(!>fjnt/

5. £)a£ erfle 25(itf, fo mit dornen gefront. :,:

SefuS Dergojfen, nad)Dem "12. SJfein^ JperjenS al-

at^tXage Seitwar berfloffen, lerliebtfeS #erje! Did) will

fdjrept ju ©ott um SBarm« td) berefjren in Sornen unb
jjcr$tgfeit. :,: ©cbmerje. £)u eDle fKof!

6, SßSp roirD Dodj erftut« Dein Sieb ift grofl :,:

benfoumwbrofien ein@drt= 13. & ein SSKüfje unD
ner, Der feine SMumcn begof= Slrbeit fjaft Du gefparet,

fen mit eignem od)tt>eiß unD tän Sropjkin SMuteS bei)

teurem 2Mut? :,: Dir beroaljret, eö mu£t für

7, ®en ©artner Ijab id) mtd) Pergolen fet>n, :,:

14* £wcf)
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14. £>urd) t>iefe§ 2Mut fti 231ut im $lbenDmaf)l ge«

mufc ipimmcl unD (litten, ben» Do$ Sejkment im ©•»
rccim ftc fteud)t bringen crament. :,:

toolln, fcud)t gemacht roer= 22 . O fjeilige «Seit! iit

Den; eiud) id), aud) id), ^ twu ^ Hegen, wenn
«Blut! Durd) t»id). :,: mc jn £a& |, Cgt in Den legten

15. <öemf$n>ere$j?rct!5 gfoen; mein ®eel aufwart*

mufv3cfu6 teibft tragen, öa= ^ f)l
.

t m ,-cm^ :/:

Dur* enieurenjem^unDen ^,^ ^ f{mf
„nDjMagen; Das put über

rofu^rcMte ®unDen f,atf Du
Die ed)ultec.i1 rollt, v @fi ft £eufc , mr> ^

16. SB«! Mutige gtt|tntt
ü5cnm

'

ml)Ctl , 6ringü ?m.ö
fote*wn* »erfajen^uffek« ^ @I^m;
fer fo fetteren unt» fd)mer;U= , , ..

efien «Strien; e§fd)nauftuni>
Vl

' J'*. , ... , „., .

f&nritt De? fraftiofe *m ;,: *4. Sem teM$
77 sind fftvm nenaarif 9l6t ©otteefrafte, Den 911=

Joint int EeiD un« »erfagen, ttafle ;
<o ommt nun maU

»it ©'mit au* J&dtffn «üb J"« ?&£&f*
Ju§Cn e* fHeft. :,:

*« &eil9e» a3li»l»eflatt S

ib. 3e§t näfjm uns" Die

^eiligen 8Mut*fäfte, Darin 1^1. ««'-64.-ÄS feÄ
20.' €r ijt Der SBeinjloef, Srünnlein; Dane SffiunDen,

»icDiefXeben, au*imnem» Darauf td) mia) lab in*

pfarw wir ©eiftunD, geben; »«9'^) J« aller ->ett unD

Der SBeinftocf gibt Den 9ie= ©tunDen.

Un ©oft. :,- 3- N mir ftet*fepu

2i. $lu* feinen SßunDcn, Das SeiDen Dein ein Siegel,

jum ewigen geben wirD ei)ii-- Spiegel, Siegel; Dap id)
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nad) bir mtdjred)t regier, fojj nnb bafjer bitf bu fommen

nid)t bem gleifcf) t)en SügeL ton beineS £ei&eg Äraft.

4. O©otte3lamm! Sie* 4* 9tun, roa$ Du ipert

beSflamm! meiner (Seelen erbulbet, tjt alle$ meine £ajb

greube! baöjperj entjünb, td), icf) fjab tf terfdjulbet,

nimm weg bte^ünb,ba£mid) roaS &l^ getragen Ijaft

ton bir nichts fcfcefoe. ©d)au Ijer, Wer ftefj id^ 2lr<

5- ©0 »erbe td) red)t mer, betont t>crt>tenet fjat:

feligltcf) t>en £e&en$fauf toll-- gib mir, mein <£rbar*

bringen, unb frbfjltd» f)ier, mer, Den Slnblicf beiner

©ott! mit bir, bat? £on= ©nab!

fummatum fingen. 5. ©fernte mtcfj, mein

#üter; mein ipirte, nimm

K2 SRd. 151. widjan! tonbtr, Quell aUD^ *
ler ©üter, ifi: mir tiel ©utS

#aupt! toll 2Mut unb getljan: bein 3)iunb Ijat mid)

SBunben, t>oll ©djmerj unb gelabet mit sfilild) unb fufec

toller #ofjn: ipaupt! ju Äo(T; Uin ©eift fjat midj

©pott gebunben mit einer begäbet mit man$er £rim=

©ornenfron : ipaupt ! fonft meföfuft

.

fd)6n gelieret mit fjbcf^er 6* 3$ Witt fjier bet) bir

€fjr unb gier, jeßtaber f)6d)fir tfefjen, terad)te micl) bod)

fcfympftret; gegrüßet fepjf nid)t; ton bir will td)

bu mir! md)t gefjen, wenn bir beitt

& £)u ebleS 2lngeftd)te! iperje bricht; wenn beitt

bafür ftd) fonften fcfyeut baS Sftunb wirb erblaffen im le^

große 3öeltgewid)te: wiebiff ten£obeSffo£, alSbannwtll

bu fo befpept? wie biff bu fo td) btd) faffen in meinen 2lrm

erbleichet? wer fjat bein %& un\> ©c^oog.

genlidjt, bem fonft hin £tct)t 7- €8 bient ju meinen

md)t gleitet, fo fcljänbltd) greubenunbfbmmtmirfjer^
jugeric^tt? lidp wof)l, wennid) in beinern

3* Sie Jarbe beiner SS?an= Reiben, mein £eil! mtcfj wet*

gen, ber rotten Sippen t>m foll. 2(cf) m5d)t tefj,

^rad)t, tfffjtn unb ganj ter-~ mein geben , an betnem
gangen; be$ blaffen Sobeö ^reuje fjter mein £ti>m ton
SÜ?ad)t f)at alles fjingenom= mir geben; wie wofjlgefdjä*

mm, fjat alle« hingerafft; f>emir!
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3. ^d) Danfe Dir fcon #er= 2. £)u freute beut

:.en, 3efu, licbftcr JreunD

!

JrctmDc , Du gnaDenttoll

für Deine
(£oDeefd)merjen, Da Vitien , Du ©d)recf Der bbfe

t>u$ fo gut gemepnt. §ld) ^einDe, roie biß: Du fo b

gib, Daß id) mid) f)alte ju Dir fpien? wie bift Du fo erblei-

uuD Deiner Sreu , unD, wenn d)et? wer fjat Da6 SJugen

id) nun erfalte, in Dir mein Iid)t, Dem fonft fein £id)t

@nDe (et). nid)t gleichet, (0 übel fcu

9;
SBentt i^i einmal foll gerieft?

fd)eiDen, fo fd)eiDe nidjt t>on 3. Sie Jarbe Deiner 5öan*

mir: am (£nDe aller SetDen gen, unD Deiner ßtppcit

tritt Du Dod) fclbjt f)erfür; ©ef)bn, ift f)in, unD gan&

wenn mir am allerbdngften vergangen: Du bajt Da6 förab

wirD um DaS £erje fepn, fo gefef)n, Du fjaftDen SoD ge~

reiß mic^ au$ tim Slcngfteii, fdjmecfet, DaS Ijat, m$ a\x

Straft Deiner 2lng(l unö^ein. Dir lebt, Derart unD wegge-

ic. (£rfd)etne mir $um fcfyrccfet; Die 3uug am
©d)ifDe, jum Sroß: in mei= ©aum'n geflebt

nemSoD, unD laß mid) fetjtt 4. Sftun m§ Du, #err!

Dein SMIDe in Deiner iftreu- erDulDet, ift meiner ©ünDett

fönotf): Da willig nad) Dir £aft, id) fjabe Da6 tterfdjul*

bliefen, Da will td) glau* Det, m$ Du gebüßet Ijajh

bensfcoll Did) fcetf m mein ©c^au Ijer, f)ter jtcbtd) 9lr*

jperj Drücfen ; wer fo jtirbt, mer, Der 3orn fcerDienet Ijat

:

Der fiirbt wol)t! gib mir, mein Svbar*

mer! Den 3(nblitf Deiner

~t v . fpö?? r s cmr 5* GrFctttte mtcf) meitt
«enMfe0£ieb auf atibre Seife.

£fiter/ mcirl £irte! nimni

iD #aupt! toll 351ut unD mid) ein: id) weiß, votö gro*

SöunDen, fcoll <2d)mer?; unD ße ©üter in Deinem Seibett

voller fto&n, o£aupt! ju fet>n; unD DaßDu?DlannDeS

©pott gebunDen mit einer ©djmerjenS mir DaDurd),

©ornenfron; #aupt, DaS Daß Du ftarbjt, Die Sfteuge^

fid) fonft gejeiget tri ©ottes= burt De3 iperjenö unD ewigß

glortefdjein, unD nun fid) #eil erwarbt

jterbeuD neiget; Du fallftge* 6, 3d) will fjier bct> Dir

grüßet feiw! ftc§en
f

tpprff^tcft mlÄ t>od) .

rtidit:
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nid)t: h§ mid) im ©etfte fe» erfd)cittett, fo mußt tdj, feag

freit, rote feir feeitt /perje feai©?) ad) Sein »Ott met-

ferid)t, rote feetne ©ftefe'r er« neit Seinen! tntin $WK
falten t»om festen SofteSftojj: lin& mein ©Off , roär.

mbd)t iefj t»en £eid)nant jjafc n. äöenn mein SDiunfe

ten auf meinem 2lrm unfe roirfe erbleichen in feinem 2lrm

(Sdjooß! unt> ©d)oo|l; fo foll feie

7. <B fetent ju meinen ÜJlpcefr feer £eicfjen, feie au3

greufeen, roettn id) mid) roei= feer ^eite floß, feem fferben*

feen fann in feein'mSßerfeicnft feen ©ebeine feie le$te <3at=

unfe geifeen, mein SDcann, bttng geb'n: feann fafjr id)

mein ?9lartcrmann ! fo oft id) jttr ©emetne ; mein geib

al£ feein (£rbe, unfe feeineg gei= roirfe roiefecr leb'n.

freS ©liefe, an feeinem £cid)=

nam fterbe, roa$ für ein ^ 1^4» ®? e'- 23 -

©otteSfriefe

!

. £)mt idy Der Seit, fea unfrei-

8. <£rfd)eine mir jum @cr)aar ü)r ßirt öott ©ott
©d)i(fee am €nfee aller 3^otf), ©«rlaffeh roar, unfe roeld)en

unfe laß mid) fefrn feein Siifee, jrofl mir feaS bereit':: fo
unfe jroar feein Stlfe im Xofe

!

metnt mein £erj »or £>anf*
nad) feir nur roill id) bltcfert fratfeit.

unfe ' meiner ©nafeenroaijl, 2 . Senn fett id) iljn im
fetd) fceft an mein iperj fertV © cifte \a§ am Delfeerg unfe

efett: ad) frunt td)S taufenfe= auf ©olgatlja, unfe rote erm^- mir jumipeil öcrfdn'efe; um*
9. 3d) feanfe fetr fcon iper-- gibt mid) roaorer©otte§frtefe.

Jen, 3efu ! ftreunfe in 9Jotf),
3 . gger Ijdtt in jener

»

für feeine ©eclenfdjmerjen tag£nad)t an fold)c ©eligfeit
.unfe^arter bis inSofe; feein get>ad)t? unfe roaS feerftad)*
5perje, feaö gerotffe, erplt mittag um ferep für eine gro=
mid) bi$ jum <s>et)tt; roer ift, £e ©tunfee fep?
feer unScntriffe feer £anfe, 4 . ©a ©ottcö gamm am
feie nie lagt gefm? £mVrie flarIv ,mt, eroge§ gei

10. 2sd) fann mid) roirf* &cit ung erroarb: rotr, feie

lid)fef)tten, fein le^teö m>t> Mvd) ^mi $ att t(t \mh
mett, fete le|te $erl feer

fmt> nu„ j rt ^ ri jj mmt
Xfrraiten mir eingeflößt ju & rn.

fefjn. 38ctro er mir roollt st>m.5/»r, k&m-, 15,2a.

§• j. £5Jtr
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5. ???ir ijl, als o6S(£fjar-- 3. ©ein Sob unb Scheit

freptag nw, a(ä ^tnqc jc&t ijt mein SKubm; mein ©rab
itpdj unfer £err am Stcuj wirb nur ;nm 5ociIigtf)inn,

(0 vor mir, rote i^n ba^o-- n>etl (£f;rifti getb bte SÄulje*

Ijannes unb ^Ofaria faf)

;

(Jatt ber ©laubigen geroeifjet

6. 911* bjfnetcberÄntgS* ftert.

fned)t Ijeut etft mit bem €>p«B
tf)m feine Seit, unb aus ber jr-r $ttl 45.

Söunb ergbfie ftd) ber 95lufc ^ ' '

'

unb 5öa|Krftrom auf micf> <U Sraurigfeit, ;u £rojl

7« £> £amm! erhalt mir§ unb $reub furo S91cnfd)tfjum

immer fo, ba$ id) bein'ö gaiu auegefd^agen; ©ottbes33as

jen £etben§ frof), unb t>er er-- tcr§ einigt Äinb wart) tn$

roorbnen @eligfeit tfjeilf)af= ©rab getragen,

tig fet;n mbg aüejeit. 2 . £> 3Rätföetifutt> ! nur

beine &\m\> bat tiefet ange^

IC^ tat 8. rid)tet, Da btt burd) bie SRtfle*

nr>
t

tljat a>arcft ganj *>ernid)tet.

Vlnn bat er ubermunbeu
jödft Sördütigdm, t»««

£2' Ä'JHS ©otteSlamm liegtV mit
got§: *urf feine Mg ^ hoffen /rce die* er

SUSl

t.

fi ^ '

? 9an
5 WlÄM für tief»

15U. 2WC1.22.
ifltttint)mift! <Sbl)nIctit

9lun gibt mein ^efu5 gute *« Jungfrauen : niemand

9<ad)t, nun ifl fein £eiben ^nnbem ljet|K$25lutfonbee

ganj vollbracht; Da nimmt ^eu «"Wauen.

man tyn vom .Streu} berab, 5. C feiig ifl ju aller $riji,

unb leget ü)n in 3ofep&* t>cr Oiefe^ recr)t bcDcnfet, roie

(Stab, der #err t»er £>crrlid)feit

2. kein fteilanb bat in je= warb in$ ©rab-gefenfet!

ncr Sftacl)t ben oabbatfj mir 6. O 3cfu! du mein

^uroege bradjt, bä.jj icf> nun #ülf unb üiufj! id) bitte

fomra jur füf;cn £>cub/ bid) mit SJjronen; IjtuV

wenn i d) cuifl tfju mein' 2iu= S>w tet) mid) bi3 inö ©rab
gen ju

.

nach, bir möge fernen.

158. <2ß



iwt> SSegtri&mg Wfft. 83

KQ, m& 22. #er$en in bereit unb ©t)ig=
^ feitgebenebepet! ftmcfc

wo trogt t^rt Ijin, tctt

Ferren <£fjrift, ba er fo lang

Derroafjret ijt, bis ibm be§

lieben SßaterS #anb öeit

tfjeuren ©etjt jurftcf gefanbt

2. O rcae für Getuen (jat

er nid)t für nn$ gefdjmccft in

bem ©erlebt, ju büßen un-

fern ©ünbenfall, bt5 ba£ er

frarb am ÄreujeSpfaljl.

3, JDodSj, efj ber brttte

£ag Dorbep, roirb er Don

£obe£banben frei):. Der

£eid)nam, ber jur 3tufje

gebt, aßbann ttetfläretäöf*

erftefjt

yCun fenfet meinen £>eilanö

ein, in 3ofep&$ ©arten t

Ijter unter biefem £eict)en=

jlein! mit (Smarten, btö ber

brttte Sag anbricht/ ba rctrb

er auferjkljen*

2. Srttfeffetf foll meitt

iper?>en$fd)rein, #err aller

sperren, beitt ©rabeifäm*

|;|
merlein ju fepn, $d) nid)t

t fperren ; fege btd) borf) fefb|t

in mid), bu lebenSDolte

£eidje!

3. $ür beine harter,

$lngft unb Sfeotfj/ für beine

©djmerjen, für beuten f)er*

ben bittern Sob, fep Don

9t

i6o # mu 23:

De, für bie bfä§ unb blei*

d)e ©Ott-- unb ^enfctyenfofc

ne6£eid)e! aDe 2lngjtf$wei§=

tfjau am SSoben, m, gra=

besbuftger 33roben!

2. stille Sljrdnefein fcer*

gofien, ftd) in (£f)rijft ©rab
Derfd)fojfen, unb 6tö lieber

jum umfangen nie au$ beut

Üiemer gegangen

!

3. O m6d)t allen feinett

Tratten / alle feinem £cr=

jcnSfeljnerl/ feinem ?lugen=

überfliegen, meiner £|rä*

tien SMd) nad)fd)ie§en!

4. ^Steine (Stimm \\t Diel

jufcfytoädjlicij/ un&bie@a=
d>e unau'öfpredjli^; mem
©emütlj aud) Diel ju blbbe/

t>a§ id) roürbig baDott rebe*

5. 3ftein j&^rj ttill ni^t

IDeiter geb^n: mein ©eijl

bleibt in SobSibeen; meine

£ütte]tDÜl im falten ©rabe

grifft SKu&e Galten*

3/1 eine feiere ^efu! meine/

ja meine! mir ift als lageft

t>n gan j alleine futrflttd) fa ba,

2, ©d)one$ SUttßjg 2$
fu! tbenn tpitft bod) ma-

5 2 rtcl
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84 Stau Dem tieften, ererben,

Mi einmal fo aus fchn, wie ,\-= t»ic auf bcineii tot» gcfdjcfjn

:

fcoDeincS? wcnnsaiKpfoliegt. adi faß mtdj nun aud) mitDic

3. ^cgcnsbanDc 3efu! cufciüchn!

fo toDtenfarbc: nenntet auf

jeglid)e 3utgelnarbe Den ,£,, „,
awmften.<3uft!

1U3» »«'.»4°.

4. 5Benn dm, fittfiet 3e= Sfoe, ©ott edjepfcr mein!
fu! »tr|t mteD'r erfd)cinen,

ffir j>cme %n$ unt) fcritv
fo ßbrt Deut SauMew glcid) ffa Die SMclam&olten, Die Dir
auf ju meinen, DaS gicrenDe. bei) meiner etifin fror Dein

©cmütlje jicfjn ; abe für Dein

HM. 35- ©ebet Dort an Der fröarftr*D, k , . _, ,
flätt, DaS mir mein Äeij er«

Samm! DaS meine edjtil-- ^t; m , ffo all Die 3«t,
Denlaft getragen, unD als ein i(t SScrlegenljcit unD Der
ftlud) marD an DaS Äreufl ge= £n,f, gCtt-ctt>t

!

fd)lagen, nun nimmt man 2 . 9foe, Du <Sd)mer;enS=
ncd) »or StbenDS Did) omtb, mann i

fuc Mntn metfett
unD tragt Did) pin in 3ofep&$ g>iftt1

;
aw für Deinen $lcife

!

neue« ©rab. cux, für Deinen ©ämwifJ!
2. £>u bift Da§ 9Bci5en=

flftC/ $fi SobeoctS! abe,
forn, DaS man txrfd)arret;

j>u «ffiangennafl! abe, Du
Dod), »emt man nur Drep ?j)}Unt> f b!af3! nimm tau»
Sage bat gekartet, mirD man

fcnl) ®ratiaS, Seidjnam »oll

Dtd) auS Dem ©rabe aufer* ©djmad) unD ©pott, ecele
tfcfmunbtaufenDfacpe§eüd)= 60U SoDSnotfj! cp ja, tieft

ie bringen fef)it. Did) ©ott!
3. 3d) Darf nun nid)t »or

3 . UnenDbareroiger, unD
meinem ©rab erfepreefen , Da Unanfanglid)er! SSater Der
Du, mein £kÜ! Did) tn DaS <£m\§hit\ D.ucllDcrUnfierb*
©rab laßt ftretfen; Dein \^C\t\ aw, jum ©terbe»
©rab mad)t meuiS jur fußen fiCjt>! abe, jum ©rabgeleit
l'agctftatt, ;um ©d)lafge= <„ 3ofej>f)S ©ruft bepfeit!

mad), umt füllen «K-u&ebett ^e, jum @d)faf auf f)cut!

4. Wkin £eilauD, id) bin ÖW/ Du muntre ©cell bringfr
fchon nut Dir begraben, als tutn'u ©a|t*) ;ur©tcU, unD
©cd unD £cib Die Sauf em=

f^f>r »l rioä) ;ur %blL
pfaugen f)aben, Die Saufe, -•) 8«. 23,^3.

4. £>ie
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4. ©ie £eid>e 5«f« S^rtft benratf), bcr fic^> nun mit ber

{ja&ttt f«c »ol)l gefügt, ^ofcpf) S&at geoffenbaret f)at, burd)i5

imt> Siicobem; (te lag auef) Opfer 3efu Sfjrift, befielt,

fo bequem, balb roie ju 25etf)= roerS geniest, eroig nid)t

lefjem. Butter fölaria ©ruß »ergißt.

»ar »ol)l ein najfer -^u§ auf

#erj unb £>anb unb §uj?: IOJ.» ^ I09-

«bei- »ie mod)t* ben brenn S)^
„fefetfett mit $f«

U«t> 30*annt fenn übet bem M^ f tm £ol)cgfl,mmcr,

„eieplem.
|-dn «Bereiten, unb »ie

5. Sfoe, buSSater©ott! feütsßtonb mit Sflprrpen floß,

furo neuen »unb« ©ebot! „en kWm gg^f tt0n |-cium
baß, »er btd) epren »oll,

mnt)Clt j^on ^ai6gcfc^tof?nctt

1

t)en <5o!m eerepren foü; augenltcben, unb »ie fid)$
»it c&rn tjjit beugung^oll.

offltc £m erg ß!
Su fprad)ß »onö ärnimel«

y '

Sbvon: bae i|l mein lieber ,£- ^

,

©ojjn, mein ein'ge greub fw
1WV ö*

unb aBonn; unb eine anbte *S$J$ in bangen ^ußtbeen
> €+imm ruft: tpr <£lof)im! t>ie *©eete meine« greunbeS

betet an toor itjm. tfeljn ; bie flaren Slugen muß

6. Slee, ©Ott fertiger
id) fepen für meine ©duttben

j©cifr! bei- 3efu «Wärter ^«geßn; ausübet bte fDte

steift, unb beffen Ventura*) I«"*?««»
> «e ftd) um mein

bureps <&>angeuum bringt ©emutbe jie^n, pat fiep mein

überall ficrum: 21m für* £0= ^teunb auf feinen .«nkit in

cument, »a5 eranmtSge» jenen ©tunben muffen mubn.

»enbt; für* tid)tge ftnjtr» 2
- ®a mu mcin 9(u9c

ment im neuen Sejioment, mir ntent troefen, »enn id)

über« öerren C*nb, unb mitipmpnOdbcrggcp,unb

©üfenfacrament **)
'

*« »">•« S3lutfd)»eiß feine£o--

p) «Bcibtcu(i, efen unb £>anb unb 2lntli|

«O is;im.3, 16. triefe» fei). ©d)»eißtropf=

7. £eifo,'e ^reneinigfeit! lein! id) g^eb, cud) auffan-

fep mit ©ebogenbeit, bep!3e- gen, id) fnie bin ;u meinem

fu ©raJoeSfrätt, fctauß fanf= g-reunb, ber aud) für mid)

ter triebe »ef)t, gelobt unb hinausgegangen, unb blutge
,

ange&et't, für beinen ©na» Sbranen'für mid; »eint,

3 3 3-3dj
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3. 3<$fe$ei$ttg«nju&er- t>ic fduer» unb gallenbittre

rtommm, tom £obe£fampfe ^Mfion; fra überfiel bielßelt

fd)wad) unb matt: e£ mufc ein (gfäJMier, mir aber floft

ber (£ngel einer fommen , Der ein ^egeneflrom.

911119 an ibm ;u trogen fjat; 7. %<fy benf an bid) mit

id) J)br if)n feinen SSatcr bit~- £teb unb 58eugen, bu fd)b~-

ten: iftSm&glid), nimmben ner 2Mut= unb SBafferfall,

Meld) fcon mir! wie flaglid) unb will mein öerj ftct6 ju

Hingt t>a$ 5per;au6fd)ütten! birneigen; ergieß bid) brein

bie binnen X>ic vergeben l)kr. nod) taufenbmal ! fo oft bis

4. 5öa$ litt fem f)eilig$ arme öerj fid) reget, fcr>ö

2lngeftd)te hierauf für ©pri? um ein fold) 2Mut£trbpfe--

d)el, ©d)lag unbipofjn! er lein; ein jeber 9>ul6fc()tag,

ftef)t für mid) ba tw ©ertd); ber mir fdjläget, foll biefeS

te; fein #aupt frigt eine ©tromeS (£d)o feon,

&ornenfron; wie ftellt ftdj 8. O mfcd)t ftd) mit (e-

fein jerljauner fNücfen fcor benbgen %avbcn fein Sciben

meinet 0ei(?e5 Slugen fjin? mir inä Äcrje maljln, fo,

wae frig kl) ta iitdjt ju erbte baf; bie Flügen, wie fte jhr*

efen! baö fann mein
;

öerje ben, aus meinen dienen

;u ifjnuiefjn. fbnntcn jlrafjln! ad) meine

5. ©a gef)t er bann unb Slrmutfj, meine <2d)wäd)e,

tragt mit ©djmcrjen fein fennt niemanb fo genau al£

Äreuj auf feinen ©djtiltem er: bod) wenn id) iijn am
fj'nauS, unb füf)let fd)on in $refi}c fprecf)e, fo f)ab td)

feinem fterjen ber ganjen alle, was id) begefjr,

fDiarterfiunbe ©rauö; mit 9. ^ef) will fdjon aud) jut

biefem ©lief f in id) gegan= Slrbeit 9,ct)en, wenn nur bie

gen biö auf t>en 23erg, wo fd)bne Üteujgeftalt mir im*

td) tf)n fann i>or meinen 2(u-- nwbleibt vot Slugen liefen:

gen fefjen fangen: ba gefjn o^d)bn()eit, brüberö Jper^e

bie ©abbatfjöftunben an t wallt! mein ^unreö ift ton

6. £)en $<ifip? unb $ü$en bir entglommen, od)bn=

wollt ic^ eben, für if)rentief fjeit,<bie;unid) fdjone mact)t!

empfunbnen ©eftmerj, banf; bu, bu f)aft mir bae £erj ge=

barbetfjrante Äü)Te geben; nommen, naef) bir verlangt

fo fuljr ein ^peer il)tn m fein mid) Sag unb 9?aefjt>

#erj: bamit befcf)lo£ er nun
166. Kux
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l66 fiM. 185.
ben t)a Ju ^ e^in}Jpten Sagen

~ #

für uns auf Die ^cf)lad)tban£

$ür tm£ ging mein #err fam; für unSfefjn mir feine

in £obc$n6tfjen in Den @ac* ßipperi beben, für unS fic^>

ten öort hinein, wowirtf)tt fein £erj im £eibe Ijeben;

fjbw weinenb für unS beten, für unS naljm er in t>er ^ein

ad) ! um unfer feligfepn ; für burftig ©all unt) (Efftg ein.

un$ überfiel tfjn £obeS= 5* O bu im 25erfef)eiben,

fdjauer, unfer ipeil wart) fei= im Srblaffen, auS^rwdfjlteS

ner@eele fauer; für uitg ift 9lngeftd)t! mbci)t man bid)

er im ©ebet balt) erblaßt, fo in bieSlugen faffen, Dag

balb errbtfj't in unferm 2lugenltd)t ftd)

2. %i\x unS warb fcor v>on biefem 2Micf m<tS jeigen

5lngft fein ©d)wei£ unt) fbnnte: Deine leiten SobS=

Sbrdnen mit bem Reißen Sfut lineamente, Die roi^ an bem

gemifd)t, bt^ ein gngel Äreu&gefe&n, ftnb unS über

©ott§ , in feinem ©tb&nen,, alles fd)bn*

fein gedngtfigt fterj erfrifd)t, 6. Sftein fonjf blbbeS 2(u=

für uns gitterte fein Set& im ge, ftefj fctcf) munter nad)

23ü£en, unb fein 2lugefd)W0ll bem fyaupt um, wies er-

tön Sf)rdnengüfien, ja fein bleibt, unb fiel) im Moment
ganzes 2lngejtd)t warb ju beS SobS. herunter £u unS

Jammer jugerid)t't armen ^ünbern neigt! bleib,

3. %ux unS litt er folgen mein #er$ ; tljm ewiglid) t>er*

^oljin unb ocfyldge, bie man bunten ! ®eel unb ©lieber

nid)t betreiben femn: un- fjufbtgt feinen Söunbenl ut\i>

fer £>er^ wirb wetd), bie wie ifjm fein Sluge Md)tF

@eele rege: fefjt nur feinen ad) ber 2Mic£ ferlaß mid)

Svücfen an; febt, bie ©ttr= nid)t!

ne, bie nodj na£ t>om 23ü= 7. Unb fcor meinen Ofc
fen, wirb nod) er)l mit 5Dor* ren foll md)tS tbnen, als

nen wunbt geriffen: feines Kc ^lang ber ^affion, auf
£mupteS ©djmerj unb ^>em fein dngjtlidjeS &cbct unb
bringet unSburd)5ftarf unb ^tbljnen, auf fein'S afngjl*

S3eim gefdjreoeS £on, will td),

4. $ür unS fefjn wir if)tt biS id) ju i&m&ctjngelj, fior=

fein Äreuje tragen fo gebut d)en; bamit werf er mein

big wie ein £amm, baS in £>er& alle borgen! baSbl**>

$ 4 «nein
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mein auf febeuolang tag* ©djacim unD freute, Du
unD ndd)tlid)cr ®cf<m$! ©ottö-- unD 2ttenfd)enfoljn;

8. 3qj fjab gnug an feiner wenn wir im©eift t>idP) fcf)cn,

^MterföSne, Daran fing für uns fo anlltglid) anö
id) mid) nie fatt; aber meinet ^reuj jum SoDe gehen; unD
>?er;cn3 febgetene i|t nod) jeDee Dcnft: ftirmkl)!
alles Diel ;u matt: ad) wie 2. 2lcf) (aß mid) mit Dir ge*

fried)t meinglämmlein nod) Jjen, unD in ©etbfemane fcid)

jufammen gegen eine feiner Jittemfe trauren fef)en, für

£iebesftammen! meine 3% mid), i>oll 9lngft unt) 3Bcfj;

ift gut gemeint: aber wie f)at wie Da Dein Jreib, Der müDe,
er geweint! fid) matt jur&foe fenft, unD

9. £icbltcf)feiten , Die nidjt wie fid), mir jum $rieDe, Dein

au6;ufprecf)en, trenn id) fefj, ®d;n)ctßmit93[ut vermengt,
mein greunD, auf Did), im 3. Sa fe(j id), Da§ id)

Moment, Da Deine 9iugen Slrmer DeS $lud)e3 würDig
brechen, unD Da \\i mir alfS bin: e$ gibt fid) mein (Erbar^

für ttlttf)! Strafte Dod) mer 511m Opfer für mid) fjitt

au£ einem jeDen 2Micfc 3efu 31 d)! feine 2lngjlfd)wei£tro;

letzter 5lbfd)ieDebltcf ^utücPe; pfen, Die Seele toDtbetrübt,

mbd)t man mir an Slugen unD feineö £er$en$ flopfen,

fef)n meinen greunD, Den fagt mirS, t>a§ er mid)
fiw&en&en! liebt!

10. Partim Du, c iperje 4* 3$ gfaubS unD füfifö

oljne gleichen! Du in Deiner im iperjen: mein Jpeilanl)

SoDe$fd)cu, folljt un$ nie Hebet mid), Der alle meine

an* unfern Singen weisen, <Sd)merjen unD ^ranfbeit

biö mir Die!) auf immer fel)n! naf)m auf ftcf> ; Die Strie-

gln Dem £ieDe: ^tfuti ifl mcrt &on Den 5Kutfjen, Die

retfd)iet)en, feilen unfre ©eit unD 9?age!maal, fein

Meilen nie ermüDen, biSfte SDtartertoD unD bluten, be-

emgetfimmet fepn in Die obere weift miitf taufenDmaL

©emeüu 5- £)ie Iieblid)fte©efcl)idjs

te, wobep meinSfage fließt,

167. SM 151. tflDieft'mpIe©efc&i$te, wie

D
l

er fcerfefyeben ijh an$ geiefc

füf^eScelenweiDe, in^' lein, an.'ba* blaffe baft id)
r

fi spaflion! e$ regt fid; mid; nun fo »ejt, iDaßidj

mein
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mein geben fcaffe, wenn mid) ic^> fann, unb feb mir alle

ber SBlicf verlaßt ©tunben im ©eift fte bejfer

6- SSon Deiner erffen an; id) ft|c t^m sugufcc, fo

©tunbe, bte bu im Äampf lang ba£ iber; ftd) regt, bis

tterbracljt, bB Jtt ber legten unter feinem Ä'ufie mein le^-

SBunbe , ba mbd)t ftd) £ag te§ ©tünblein fd)ldgt

unb 3?ad)t mein arme ©eele n, ©o tt>tU td) ©abbatö

reiben, fo fjätt id) gnug ju ballen in iper^erßofTenbeit

tbun; ctd) laß beut ganzes Sföenn mein. 59?unb wirb

Reiben in meinem £erjen erfalten ju einer guten Seit:

rufju/ fo bat mein $reunb bie

f* 5öie Ijaft bu mid) gelte (£rbe, wo td) in ©icl)erfjeit

fect, bu teurer Schmerjenä- berein jl auSrufjen werbe,

mann ! aty war id) fo geübet fd)on burd) fein ©rab
im Sieben wie Sodann! fd)au geweift

I)er, id) fle© unb weine für

beine 3drtlicf)Eeit: bie nod) j5q bm,.«*
&u wen'ge meine tf)ut mir fcon >*.

° #

#efJen leib. <Ü \><\$ \6) bi6 in mein

8. &u na^mjl aB einen ©rab, 3efu Seiben (wie

Sobten mid) armen ©ünber er ftd) für mid) begab afc

m. O tfimmte jeber Dtljem ler^reuben, unt) inö @ter-

ein goblieb bafür an! id) ben ging, i>a§ id) leben

fann birö nie gnug banfett, mbdjte,) frud)tbarlid) be=

\m$ an mir ift gefcfyebn : laß t>ad)U\

mid) a\$ beinen Traufen & ©a§ ©emütlj in Zfr

f^etß beine STßunben fef)tt. beemüfj tief begraben, mbd)t

y. (Srlaubft bu'S meinen id) gerne fpdt unb frülj

gdbren, mt> meinem fytv^' fcor mir fjaben* ©u, mit

gefüf)l, fiel) noef) me^r aufc meiner ©d)ulb unb SKotfj

juleeren; bu weißt fd)on, überlaben, blief mid)[an in

toaz id) will: icf) mbd)t bid) ©naben!
meljr genießen, bid), ber fo 3* faß mtd) fefjen, wie

&er&ltd) ift, unb immer fit|f- betn £eib warb erlji&et, i>a^

bar wifien, iü$ in jufrie- bu t»or ^erjbangigfeit 2Mut
im bttf- gefd)wi|et, unb wie beine

10. 3$ bleibe bet) ben S^rdnelein ftd) ergoffen, bie

Söunben, unb lieb, fo fciel für mid) gefloffen!

% 5 . 4* &*



90 23entcm £etöen, (Sterben,

4. faßmtd) febn, wie tu nad) einanber fortgcbluft

vor l'aft l)aft gegittert, wie fcetne SBJunben, wie julefet

bid) meiner ©ünben
,

*83Mfl nod) aus ber ©eit nad) Dem
f)at erfebüttert, wie tu bort (Stoße 25lut unb ©äffet
fo tobtbetrübt meinetwegen floffe.

in^ber 9?otl) gelegen

!

ü. S?tw tu allcrfcfyfcnffcr

5. 9ld) nod) einen Siebet SMicf, voll©efunfel: trittbte

Wirf au§ Dem ©arten! id) ©onne gleid) jurmf, wirbö

felj noel) einmal jurücf: fol= gleid) bunfel; gittert gletd)

efte Sitten, ein verlornes ine ganje SßBelt: fein 95er=

2Ncnfd)enfinb ut erlbfen, }i\\b fdjeiben mad)t mein £erj voll

nod) nie gewefen. greuben.

6* S^u verf)bf)nte6 9fnge= 12. Unb ber 2Mut = unb

ftdf>t, ;um <&ttfef?en ! £omme, SöaiJerfall au3 t>er ©eite ret=

meiner Sittgen £id)t ju ergb-- $etmtd)$um2Subelfd)all; ad),

§en; bu, für mid), vom ©eif= nod) freute felj \<f) an bem
elfd)miß wttnbter Üiücfen, SDfartermann, ber verfd)ie=

folljl mein wer; erquttfen

!

ben, meinen ewgen $rie~-

7« £aß mid) feljen, wie bem
man btd) IjingefÄljret, unb 13. ^n bein Stufjefdm*

wie bu fo jämmerlich warbff merlein, 3^f" £eid)e!

tractiret; laß mid) feljen, fd)ließ id) mein ©ebeine

wie man bid) bitter fcbfjnte,, ein, baß btr3 gleiche: id)

unb mit dornen frbnte! will mit 9)faria gefjn, mid)

S. S31tcP fo lieblid) auf bet> beinern ©rabe au$=

mid) fjer von bem Äreme, juweinen.

M ob id) xMamteS war; 14. 3a jum Soljn für

baburd) rei;e meine £kbc& 2fcfu ©djmerj fet) mein

flammen auf, wie ße fönnen Zcbzn iljm geweift, unbö

beuten nachbrennen! gan$e fterj angegeben, big

9. 5)iein jiperü fafjt W $uß id) einft aud) meinen £eib

unb jjwnb blutge liefen, bie auS bem ©rabe feinem afjn=

bie 9?ägel eingerannt: ad), lief) Ijabe,

wie liefen SrbpfTein über 15- #alt t>ie #ütte, lie--

Srbpfelcin ba herunter! beö £amm! beiner äljnlid),

if)r mad)t mid) munter* unb ba$ £cr$, 23räutt=

10. £aß mtd) fefjn, wie gam! nad)birfefjnlid); unb

mir. ;u gut etlicf) ©tunbeu laß,, bi3 icf) bei) bir bin, mei--

ner
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ner Seelen beut 25lut nie= 4. $Bo bie ©Heber meines

maß fehlen. Ferren fcpefen, ba, t>a rulje

mein©ebein, ba foll ftd) mein

l6o 8M.185. ©ajt (jincm vertiefen, l)a§

£v>
*•

foll fein ©efd)dfte fern, ^m
«Oftttge Seiben meinet cin= ©crobl&c, wo mein JretmÖ
gen $reunbe3, o tr>aä bat gelegen, fjaft tef) tdgh et) mei*

mein £er$ an eud)! wenn e£ neu 2lbenbfegcn; übernriMtcf

eud) betrachtet, o rote weint auf feine 3vui) fcf)lie£ id) mei=

eS ! wie jetfoffen wirbS, wte ne Slugen ;u*

weief) ! mbcf)t mir &a$ *9e*

füljl bod) nie t>erfd)winben, 170, 3M- 14.

nod) mein ©etfl fiel) je wo j^v '

anberö ftnben, als auf ber 2ü5emt tef) mir 3efa Seiben

geliebten £>blj ©olgatfja, will im ©eifte recf)t befefjtv

©etfjfemane! fo bleib iä) gern anbddjttg

2. Unter 5^fu Äreu^e will (tili bep feiner Seiche jte&n.

td) liegen: 6a foll fein burd)= 2. ©a l)ab unb nebm idj

grabner $u§ tan\mt> ©auf-- mir red)t 3ett, mict) brfc

unt) £tebe£tbrdnletn frigen, ber auäjufreun, voa$ §reu=

mit bem wärmten ©ünber* ben bt$ in (gangfeit in^efu

fujr- feljt, wie ferne Stugett £eiben fepn.

für mid) brechen, wte er ftd) 3, 00 oft td) ifjn im ©ei~

fein fterje lie£ burd)tfed)en, jie fü§; ia erinnert ftd)

wie ftd) 23lut unb SßBaffer mein £)erj an jeben ©etjfet

jcigt, wie fein JQattpt fidr> fchmtff, unbbenft: ba£war
tjat geneigt! furmkl)!

3- Sobesblicf, ber mir 4. §ld) ja, id) merfe

mein #cr$ burd)fd)tutte^ ba mttS gar fein, wie ifjm

bu ftanbjt üor meiner ^dfj : bie SBunben tfefjn; wie

gel) mir ttadj, begleite Iritt fciel ber ?3larterfd)cnen fepn,

unb ©dritte/ bis id) a\\$ bie an bem £amm &u

ber iputte gefj! 2efa £öbe& feljn*

nad)t, fein gan;c£ Reiben, 5. (£<3 ndfjrt ftd) £tebe

®eelenfji)merj unb JjeüigeS unb Regier aue fceni, n>a$

23erfd)eiben, unb fein 9vubn tet) gefebn; barüber werben

in 3ofcp63 ©ruft', bleibe für unb für mir3%n tnSlu--

meine SebenSluft gen jtefm.

6. 3*
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6. 3rf) wollt mid) ibmwol 4- Sa bin id) mm bei)

gern auch mufjn; er fjat fo meinem geliebten Starter*

viel gethan: er fing im ©ar= mann, mid) an ifjm fatt ;u

len auf ben Amen bie faure weinen, fo gut idjs eben

Arbeit am Fann, fcor ©d)aam unb

7. 9?ur mu§ id) wijjen, ©auf unö £ic6e: o-baß er

erifrta, tmt bücfet freund ewiglicf) *>or meinem Slugen

lid)brein, itf er nur meinem bliebe! fo f)ätt id) gnug

<perjen nafj, fo will td; flei* für mid).

füg fepm 5. 3fjn, ja it>n an;ufefkn;

be£ £eid)nams mid) ju frenn,

171* SM i$u braufblutgeXrcpjlein flehen,

pa [
bie mtt geflogen fet>n! oun*

£d) bin in meinem ©eifte fo erfjbrte £iebe , fca fein SMuts*

gern ipö,3ftfit6 ift/mnb wo trbpflein mefyr, ba$ er ge=

mein #er$ baö metjle ton fpart f)att, bliebe: wer liebt

5petl unt> Sroft genießt; fca bod) fo mc er!

füfjrt er mid) uirücFeauffei-- 6. ©er SDtonb ; für mid)

nc^afifan,unbfprid)t: bein erblaßt, fjat mief) auf3 öer$

ewige ©lüde cntjhinb allein gefußt; t>er 2lrm fjat miefj

fcOüOn! umfaßt, ber bie ©emeitt

2. S?a fall id) fror ifjm nie* umfd)ließt; unt) ba$ fmb
ber, unb bet iljn Ijerjlid) an; meine oiegel, bis er mid)

- unfc immer fd)al(t mir$ wie- bep fid) grüßt, unö meiner

ber, roaö er für mid) getfjan! Süigen Siegel ganj roegge;

tai fann mein £erj ent;ün-~ fdjo&en i|i

beti/ baß eS fcor $reuben

tbrdnt, weil er all meine

©ünben gebüßt fjat unb »er-- 172* s»rf. 208.

ffcfjnt. /$
3. 3<*> ^a6e mid)fcerfd)Iof= winigS £erj, mein £ieber!

fen in 3efu (EfcrijK ©ruft, nicf)tö, md)t* ge&t mir über

unb bin wie übergoffen t>on beine^aftion; fangen meine

Sobetrtfjau unb ©uft. O ©lieber birbod) taufenb£ie»

baß mief) reel)t burdjflbjjen bie ber in bem reinjten Jon ! id)

£ob$fd)weißtrbpfelein unb bein ärmjteS ©unberlcin

bie 6alfamfd)en Sßajfen wra" fomme bir mein Unbermfa

tilgen £eicf)nam fein. gen c^n bein £er$ ju legen.



2. Jpcrg f
in ^ot)cgprefTe; 9; %d) fuljle Siebe*--

SKuni), foll SobeSndfie; flauer, rocnn idj beöenf,

SlugCtt ; im 9Scrgef)n ; ©Ke^ tüte fauer er meine <Sd)ufb

ftet/ »oller 5öebe; ipM^f gebüßt: würb er für fein

brm td) fefje SMutrubinen 5Jiüf)en, bot) jebem Oifjem=

ftef)n; Jpatipt, t>otl ©ot= jtc^en, rec^t toanfbarli^ ©ort

tegmajeßät, blutig, wunbt mir gegrüßt!

unt) überlaufen &on &en 3or- 3. ^0 wie er am fcer-

neStaufen! bMjntften, fo ijt er mir am
3. SSnrft, fcoll £obe& fd)6njlen: icf) werfe be3

müfien. $üße, wie im glü-- SMicfS nie fatt, unb fantt

f)m; <5ttwe, bie ber Äranj mid) oft ber 3%cn fcor (Ein*

überall mad)t bluten ; 9tu* brucf ntd)t erwefjren, weif

cfett; t>on t)en SKutben auf* & mein jperj berwunbet hat.

gebauenganj; Rippen, ad) 4. Unb wenn id) ty\aU

wie tobtenblaß; fangen, men finge/ muß fein Sob
aufgefd)Wollrtbor©d)merje: allerbtnge berfelben %nf)a\t

ifjr brecht mir mein #erje! fepn ; td) lobte feine 5Öun=

4. SJftd) bier aufjubalten, t>en gertt alle Sageetfun*

unb mirbie ©eltalten immer ben, roadjt' auf unb fd)liefe

in befeljn, würbe mir t>or bamitein*

allen wobl tfjun unb gefal* 5^ 3d) fef) im ©eijt mit

len; bod), foll m$ ge= Raufen SMutstropjTein bon

fc^efjn, unb kfy bir aud)bie= ifjm laufen; id) jtelj auf

nen Ijier; bin id) \>a^ laß ©olgatfja: of)immlifd)e?D?o-

mtr bein Reiben meine ©eele mente! ob aß id) bleiben

weiben! fbnnte um$ Äreuje, US er

wieber ba

!

172 , Wd. 79. 6- 3$ bin burd) mancfje

C%>
[ 3*

Seiten, wolgar burcfjSwig*

^d) wünfd) mir alle ©tun= feiten, in meinem ©eift ge*

tm^ burd) ^efu S3lut unb r#; md)t$ (jat mirS £er$

SSunben, ein frob unb genommen , als ba id) ange=

felig* £w&; gi&te biö auf fommen auf ©ofgatlja, ©Ott
fein <£rfd)einen gleid) manef)* fep gepreißt

!

mal nod) ju weinen; er 7* Stuf biefem ^lecfdjen

fennt unb fjeilt, ja jeben fiel) id); bon biefer ©teile

©djmerj, . gel) icf) nun niemaß meljr

jurücf:
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jururf: er (Jeff all meine te, (inö mir Siturgien, fein
23Kcfe auf feine Sttarterfht* befpeptefc ängeftdtf, alle fei*

efe, W id) mid) Dort an ne £eibensftunben, alle feine

if)m crqtncf! SBSunöen;

8. OSfüt ber SEButtfett* 4* r 3Bi* fein £erj gelcdj*

fjbf)Ie! er&alte meine eeelc Jet, feine S3ru(l gedd)jet, unb
jtet* in 3eifOffenheit; tut» fein StonD erbleicht; feinen
jebee © lieb erreiche Die »efjn* S3Itcf üofl Jne&eh , rcomit er

licfcfeit Her feiere: foljabid) fcerfdjieben unD fein ipaupt
immer feige Seit, geneigt: id) iwfpür im

9. 33i$ td) ifjn bort tim= ©rabemner cn\ ber Ijeilgen

fajfe, unb Ijier juruefe laffe SÖtorterlcicfje alle« btä ju*

ben armen Jpüttenlaim; unb gleiche,

folfi td) md) anfärben nod)

Juni ©erippe werben, td) gef) ~> *75* ®cl ,4 *

alS SBuwbenrourmlein &eim. ^n meinet Ferren Sob unb

T-iA «^r
©djmcrj, iia i\1 mein Sie*

e
174- m1, 2°8,

ment, mein ftetlanb mci&

wie eine imSBette ger- e3, wie mein^erj naef) feü

ne Stube tjdtte, fo ftatt cn\d) nett aßunben brennt

mein ©ettf, ber in ^efu 2. 3d) n>ünfd)e mir jur

Sföunben fanfte Stuf) gefun- 5B?artejeit, fo lang ui> f)ier

im unb fte frof) genetzt, bte= foll fepn, baf; mid) ber <£in*

fcö ©ut, btö 3efu 93lut, brutf ftctö begleit ton feiner

£eiben, Job unb ©rab ge-- SobeSpein*

ttdfjret, gerne ungeftbret. 3- O blutig« #er;! tnec

2. 3öa$ id) in bem ©t\v ijl bir gleid)? lafc mir in <\U

be metnee JpetlanbS ()abe an 1er frtif), unb biö td) rcieb'r

bem £eid)nam fein, fann id) i"$ SBctte fteig, ben 2Mic£

nidjt befc^reiben; lafct mid) ber5tgonie!

babep bleiben ! feine Steau* 4- O bie SOttnut itf mir

meret)it nehmen meine ©eelc roaS wertf), ba bu bein ftaupt

ein: f)ier betrachten meine geneigt! fjdtt td)3 le&te

SölirfealleSDJartcrjiücfc: $öort getjbrt, mit bem bein

3* ©eine £eiben$fd)oncn, SRunb erbleid)t!

feine ßeiße S&ranen, fein im 5- 2ld) fjatt metnSlug ba$

staube fnien, feiner 5Öan* ©^lcf S^ljabt, bie Sobö--

genSK&tfjc, feine SoWgcbe-- fc&roeijjperln jü fef)tt: wie

bdtt
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f)dtt id) micft bamtt gelabt, & Mrt mir meine SEBetfe!

fieabjutroefenen! fing td) gleid) gern leife im

6. ltnb atö ein fötegä* SJtogblenenton, unb auf tfc

fnecfjt mit ©ercalt öae ttjeii* rer stelle;*) wirb 6er Slang

re £erje bein mit einem ©peer bod) belle bep ber Rafften:

entjrcet) gefpalft, &a §att icr> aber fing id) ibm allem, fo

mbgen fepm- erfahrt, xoai id) erjäljle, fei-

7. Sin bem Moment, ba ne 3Wenfd)enfeele.

Wr ba$ SBlut aus öeinem $e* *) •*• 7> 38.

Jen brad), tf)ttt ftcF> t)ie @ee* 3. S©emt id) fo alfeine t»ot*

le viel ju gut, unb benft il)m bem ipcilant> meine, unb fo

feljnlid)jtad)- (Wie bin gebe überlegen meine

3. <&o ftefje iann bie SBaljl jttm (Segen; ad)! roa$

g>af[ton, bie blutge SobSge* roerb id) um: fiunbenroeifc

fd)td)t, unb ber ©nbruef ber mbd)ta td) nid)tö tljun, als

©ornenfron, mir immer ju feinen $ügen meinen

tor'm @eftd)t; &m? versiegelt.

9. SMS bag ber 23ficF, 4. deines jper;en3 D?ei-

ber Sag unb9iad)t fur$£>erj gung ift bie tiefe Beugung,

fo trbjHid) itf, mir au£ jeb= über 3Sefu ©cfmterj; bat?

roeber Üttiene lacf)t, au3 jeber jerttogne SBefert , barau§

Sfjrdne fliegt. man fann lefen ein vergnüg-

10. Unb wenn mirSfjeim* te§ £>erj! ber vom 2Mut=

Sttgefjen glüdt, fo fep ber fdjmucf fd)6ne ©eijf, eine

le|te Son, im mein #er& famt ber Seibe^^le feufc^

in fein iberje fcf)icft, ein £ob gemalte ©eele*

berg>a|Tion. 5, gamta! bu |äjl geei*

**->£ «** kt/ ba£ in m*$ geleitet;

170. »w. 208.
t0$ bu K^ micj) fr in t)em

döienlein (jbr id) fingen, t>ic Sfjrdnentfjale nicfyt jum er-

fid) babin f^roingen, wo fienmale: bort auf ©olga-

man bici) erblitft, ipaupt voll tf)a fefj id) ja bie StebSge-

SSlut unb SBunben, in ben malt bein iperj wie in totü-

SobeSjhmben, unb umö efen reißen: itö mag Siebe

£>erj bebrücft: foll id) f)ie feigen!

tott SJMobie mit ©efdngen 6. Slllen meinen .<£um-

ober Sljranen banfbarltcl) mer tfiüt im fügen ©d)tum-
nacfjtfcnen? mer 3efu SJiarterbilb*

©d;n>ec
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odjwerwirbs meiner Seele, gerafft: in bem Scfimiuf,

ta% fit toid erjage; was mein brin er gegangen, will id)

innres fiiljlt unb fem SBlut il)n empfangen,

am werben tfjut; laßt mid) 11, ©unberfcf)bne©un;
tf)tt mit feinem Säßen in t>en! tfjr neJjmt mir bie

mein Joerje fd)lie§en. ©tunben wie ^Minuten fjm:

7. taßt mief) nict)evfinFen! rodeten Xroft unb ftreube,

meinem ^erjen winfen feine wcldjc volle 53eibe jinbt

£eibcn ju: roclcf) unfaßbar mein £ctj bariu! feine Seit

©lucfe fyab id) bei) bem f&lu nod) Gwigfeit fann, rcaö tit

efe; was empftnb id) nu ! bie eud) ;u genießen, je in

gemarterte $>crfon t>cö 33er* ©renjen fcf)ließen.

frbnerS ber ©emetne machet, 12t ftaupt voll 2obe3=

l)ap tc^ rüctne. tropfen! iper;, in vollem

8. SobeSanqjl umö £er* Klopfen! ©eefe auf bet

;e! ©eek voller ©djmerje! SKcif' ! 23ruft , auf ber£ fo

ypütte voller 25raft; bamit regelt! SWunb, ber auf

meine (Seele unt> t)ie geibeö- miel) ladjelt unterm £obeS=

^b^le frep tt>erö v>on l>er£aft; ets! fcr>t> viel taufenbmat

rote wallt mein £er$e auf, gegrüßt! SOJarterleib, für

tfjm, fo viel mir 2lbem mid) begraben, bufolltf £l) 5

fd)lagen, tob unt) ©auf ju reiben,
fagen

!

9. Sein verfpept ©eftefc 177^ »d. 146:

te macf)t mir meines lichte, p> ' /

unt) erquicftS mit ftd): wie ^d) fjalte meine gafjrt fo

er am verfjbftnttfen, ift er gern ut 3cfu £eid)e ; tia$ tfr

mir am fünften; wie fo meine 2lrt £)ie Slugeit

rüfjrt er mid) in t>em 3Ran* werben Seidje, unb matt

tel, mit t)em SKof;r , auf bem 3)}unb fprid)tnid)tgern, fü§t

$Ma&, Dem 3ftartertfjroue, in lieber, unb bat lieb bie ©un-
ter ©ornenfrone! Den meines fterrn: baä ift

io, Unb mit tiefen <2tü= mein fteter £rieb.

efen werben bie fid) fd)mü= 2. ©arf nun mein ar-

efen, benen fte gefalln: fei= mes £er$ von fiel) eilt

ner harter 3cict>en folln mir $öbrtd)en fpredjen;^ fo \\U

nie entweichen ; benn bie fjat voll ©cfyaam unb ocfymerj,

vor aün mir einmal ba$£erä voll (£lenb unb ©ebred)en,

bodj
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Dod), toi§ e$ gegens £amm 7. O 2kfu! t)em im

bep aller Slrmutl) brennt, Sampf Da$ bange £erje

unD feinen 33räutigam in podjet, Dem ton Der SBuße

feinem SeiDen fennt SDampf Dau SBlut in 216cm

3. fterr 3^fp! Der Du fod)et; Du, Der fein muDei

mir mein ©lücf jmpege £aupt faum fülle fjalten

bracfyteft, unD meine Seele fann: mein jper$, Da£ an

Dir jum <£tgentl)ume mad>- Diel) glaubt, fteljt Did) gar

U\i: nimmö 9lug t>on £fji\v feljnltd) an.

nen nag, nimmS £>erj baut 8. 3$ fefje meinen

bar unD roarm, nimmS fjm iperrn, jlatt meiner, am
jum ©ratiaö; \\t eS gleich gebunben; unD roetDe mid)

nodj fo artn. fo gern an feinen ©etßel-

4. 9?un fjab idj , roaS rcuiiDen* 3)iein Sluge blieft

tef) will, i$ Darf Dein 2Mut nad) ifjm, er ftcfjt (tdj nad)

genießen, id) Darf in aller mir um: mir wirb Der Saut

©tili mtd) in Dein ©rab fcom iKtem jum lieblichen

fcerfd)lie§en : reidj Deine $iu ©cfmnm.
ße ber mir, rote Der ^ttagba; 9. Slutbrdutigam! Dein

len; Da$ iftS, roaS ich be* öofjn bat rool nid)t feinet

gef)i\ SSie roo&l ift mir ge* gleichen; idj felj Die ©or-

fcf)e^n

!

nenfron auf Deiner ©tirn,

5. 3cfj überlade mtd) an Der bleiben; unD Ijab an

Die Durchbohrten ipdnDe, bi$ Dem ©eftd)t Den fdjbnften

id) Did) fid)tbariid) umar<= 2Micf gefef)tt : fo oft ein

men fann of)n (EnDe. 3n-- ©brnlein tfidjt, bleibt ein

;tt>ifd)en bleibt mein ©eift SMutötr&pflein ftefjn,

jtetS um Dein .^reu; fjerum, 10. ©u allerfd)5ntfer

unD ©eel unD Setb geneußt SMicf , Der bis in$ £er&

Dein ganjeS .SRartertfjunu fann Arabien! fester 516=

6. 3Bie fte jerrocinet fmD fd)ieDsblicf , Du biß md)t

Die! &olben 2fcfu3augen ! mein abjumaljlen. $reunb in Der

#er* eilt wie ein ÄinD, Die Slgonie! iö) bin Did) um ein

Sljränlein aufsaugen; fteljt!? ©tücf : faß Deine SoDScopie

feine <Sd)ulD gletd) ein an in meinem SMicf juruef!

3kfu 23ufcfampfSnad)t: Der 11. S)aS £>er$ tm Seibe

S3licf auf fein ©eroein JjatS wallt, Die armen Slugen

roieber frof) gemad)t, fließen: tociti mbglid), Dit
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©etfalt Icibfiaftiglic^ ju grü= 3. Stuft mid) nid)t, ©e
fkn, tue ^oecl ging 6ci> bem fpielen meiner freuten, wenn
SBlief glcicf) gerne mit ibm fid) meine Seele fegt unb fid)

l)eim, unt) licjpe fjier jurücf an trem ganzen Sobeöleioen

Den armen JOiittenlaim. tljrc« 2>rautigam« ergbfet!

12. (£rbla£tcr £ctb be« wenn fte in t>er &reu;c«luft

£>errn! wie foll td) bid) unb ©egenb, Da ijifte$ual*

bod) Reißen? icf) nenne bid) lern unt>crmbgenb, ja in bie*

fo gern ben fdjbnften, rotlj; fer SHtmofpljar benf id) an

ttnb wföptu SMeib, t)brfj= md)t« anber« meljr.

tfe ©c&btt$eit bu, mir jtet« 4. SBlajfe, aber rot(jge=

ttor klugen ftefjn; fo will jlreiftc fetdK! ftc^e, wie

id) bei) ber SKufj aud) an beut fönbelein «bir bie $*
bie Slrbeit geljn. terf>aftc £ippe reid)e; gib

mir fcon bem 2Mut hinein,

Da« fccin f)eilge« ipaupt für

I/o* ^^ l8v mid) Dcraoffeti; Da« au«

ryrv i^ÖttD tmb ©Cit Ul\t> $U§
«Cüenn id) 3*fu ©wb Öh gejloffen, nod) im Job t»ot

©eiftbefuefje, foll e« nie um« jjkbewarm; gib mir«, Denn

fonfl: gefd;efjn; id) will mir mein >perj i\i arm,

au« feinem £ob«gerud)e £e= 5, &ommt, unt) fdjmecft

6en«fräfte tjolen gefjn: mein unb fefjet boef) fein £eibcn!

Äerj foll an feiner <Seite lie= niemanb fjat« genug be*

gen, mein gelbreif an fei- trad)t't: bier fann« #er&

nem «Sterben frigen in jeb- fid) ofjne(£nbe reiben; ad)\

weber £eben«flunb, fo wirb ta gefjen Sag unb 9?acf)t

<Seel unb £eib gefunb. ja wol S^^re fjin al« wie

2. ©iefe« fjl t>a$ ^Mälj* Momente: ba§ unfer iperJ

d)en, wo id) meinen eingen fo nad) itjm brennte, wie

%teunD betradrten fann, unb Sftaria bort entbrannt wei*

id) fei) im ©eijt mir immer nenb bei) bem ©rabe jtanDl

feinen auSgcjfoecften Ztidy

naman. ^efu&reuje, %& 11Q* BM.99-
fu£obe«tfunben, Sefuüber

alle« fd)bne SBunben, 3efu l'ld) wunberüoller harter

SDfarterleib unb 2Mut ift unb mann 1
, bem« SMut nod) von

bleibt mein l;fcd$e« ®«t, ter 0tiwe rann, wie« mübe

£>aupt
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£aupt ftcfj fterbcnb retgte, für imfre @ünbe bicfj anS

bie 23rufl ben legten paucft Äreitj crfjbljt, m$ ©rab
fcerblieS, bie 9Mtrei1*l ben geftrecfet; unb feljn bkfj

£eib v>erlief5, ba$ 9lug< brad), mich , üoll $rtet> m&
Der fWanb erbleichte: $mib, ju unferer ©ered)*

2. 2)a£ mar ein S3fieP! ttgfeit ttom Sobe miebec

fo jämmerlich fein mir aufermetfet*

.t .* • .' •-..- -..' ..<%./•„.* -,y\y ... , x>->.A.y--.....',-» .-•-. ..• -,,- -...- v. .• ...-•-, .-,...•-.. ,-.. /-....•••....•-.. V\AA.'^\.-\/vA./V.,,-VsAyVvS

$on iw Sfuerfte^urt^ (Efjn'jft aus fernem

IßO S»A «W ubermanb, urtb narfj jmifc

^ * ^m Sobeebanb jur SKec^teit

jvommt/ betet at bei) tfat* ©otteS ft§et.

* jti ©ruft, JEjr gotter»- 4- $$, meüt jperr 3e*

gebne- ©innen! ftbpft neuen fui t>er in btfl tton $ob=
.3)lutfj unb frifd> £aft, ein ten ouf^|l«n»en> bu retteji

Soblieb ju beginnen: beim alfö, ma3 beme tjt, aud)

3efu*, Der im ©rabe lag, aus be£ £obe$ 23anben;

tfanb lieber aif am brüten btä mir jufammeit üt$ge*

£ag,unbf)atbet£obbefteget mein $um neuen geben ge*

2. Stuf! fonfet il)nt mit (Jen ein, ba£ bu unö f)aj£

#erj |unb 3Jhnb an biefem ermorban

Sag ber ^reiben: er Ijat 5- ©:t) boeftgelobt in bie*

t>m emgen ©labenbunb ge* fer 3^t bon allen ©otteSfin*

grunbet burefy fein Selben, bern, un\> emig in ber #err*

Dem £ob genommen feine Ud)feit *>on allen Uebermin-

Jßlcufyt, ba$ emge £thm bern , bie übermunben buref)

iDieberbrac^t/ unb unser* »ein S5Iut: öerr 3ef«! gib

$anglid)3 SBBefen. uns Sfotft mi Slutlj, $*$

3. 0Jun tritt, ma£ Sfjri- mir attcf) uberminben,

fc äfjnlid) tft, tn@lauben& 6. ©Ott, unferm ©Ott
früft lufammew: meil 3fc fei> £ob unb SDanf, bec

fuö mferjftmben ijt, mer x\\\i ben ©ieg gegeben, ber

mill feih?8oie berbammen? iai f roaö ijin iitö ©te'r*

feiev ttf ^er 9)tann, ber beu fanf, ijat mieberbrad)t

© 2 jwm
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jum £eben. ©er @teg \\i ju vrfünt>gcn ging: Da

unfer; Jefus lebt, Der im* fom iefu« unD grüftfe fte,

jur £)errlid)feit ergebt: gebt unD fu fielen auf ifjre Ante:

unfenn G3ott Die ß$rc! 7- Orijfen mit gfurc^t fei=

ne pjUn; unD er fpraet):

ifil, fKci. 23. fci)D nict fo furdjtfam, fons

Dern gel), fagt mcin'n 35rtV

freuten roolln wir bern fati Dafc id) fcom £oD
fceute ftng'n, unD reDen fcon afflanDctt fep.

frbf)lid)en Sing'n, rote £f)ri-- 8- oi gingen balD unb

fluö ftd) nad) feinem SoD fdumten itcfyt, fagten fein'n

fein'r &irdf)e offenbaret fjat- ^ungern Ne ©efd)id)t; Die

2. SB3eiber, betrübet al= aber glatbten if)nen nid)t,

fentijalb'n, gingen fnifj auS, bi£ er aid) Um fcor tf)r

3efum JU falb'n, famen, ©eftd;t.

Da fein ®rab offen a>ar,

unö fanDen Da jroeen (&•> :g2# swei 47.
gel flar. ^

3. ÜJJaria rcanDt il)r Slm &fjrift ift cjtanbcn fcon Der

geftd)t, fafj ^efum jM)n SDlartcr alle; Deft folfo roir

unD fannt tfjn nicf)t; er alle frob fcpi, (EfjriftuS roilX

fragt fte, fprad): wen fu* ttnfer Xrojlfepn. £>allelu-

d)eft Du, unD warum weinet ja(j.

Du alfo? 2, SEöar «r nid)t erflan-

4. @ie fprad) : mein Den, fo war De 5ßelt fcergan=

fterr! roeifct Du DaDon? gen: feit Dag tx erftanDen if?/

fag, roo Ijajt Du ifjn fjin* lob'n wir Den sperren 2fcfuw

getrau? fo will td) tfjn (Sljrift* #all<lujafj.

nehmen ju mir; Denn nad) 3. #atlelujaf), ftaUelu*

tfjm jtefjt all mein Regier- jajj, £>allelujaf) ! De| folln

5. €c fprad): 2J?atia! mir alle frof) fepn, £f)ri:

(wie fte Ijtefc) unD fte: jhtö will unfer Srojt fer>m

SWeifler! Du bifU geroi£: jpallelujaf)-

fiel Dabet) nieDer if)m ju

ftufrn, unD wollt fte tljm, jQ:> ätf*. 54.

wie fcormalö, fü^n. ^ D *

6. Sa fte, fammt anbem, öriilj SKorgcnS, ta *ie

Diefe Sing feinen Sängern ©ontt aufseht, mein ty\-~

lanD
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lanb€5ri^«^uferftef)tMer= 7. 3d) leb, unl) »erb

trieben iftber^ünben9?ac)t; in&oiQUit mit 3>efu (eben:

£id)t, £)eil unb geben me= ber gveut)! t>e£ fjabe

berbrad)t, £alle(ujaf). ©anf, mein getö unb #ort,

a. £ebt (EfjrifiuS, mag Ijab ©auf, 3efu!~fjiec

bin icf) betrübt? ic^ weiß, unb bort. #allelujafj-

baf; er mid) fjerälidj liebt:

»eil 3efu* lebt, an ben jQa mi 54.

td) glaub; »er tjt, ber ß*
'

mir ba£ ^eben raub? £a[= L/rfdjtenen ift ber fjerrficfje

lelujafj. Sag, brau fid) niemanb gnug

3. ©urd) if)n bin idj freuen mag: (Eljrift, unfer

mit ©Ott fcerfbfjnt, t>\c fyett, Ijeut trtumpljirt, all

geinbfdjaft tp ganj abge= feine $einb gefangen füfjrt.

! lefjnt. 5Bo er jeft tft, tot £alfefaja&,

fomm id) Ijin, »eil idj 2. £)ie alte ©djlang, bic

ein ©lieb feüVS £ei5e$ bin. ©unb unb Job, bie ipbll,

jpallefujalj. aU'n Jammer, SCngfi unb

4. SOIein 3efuS lebt, 5?otf) fjat übermunben 3efuS

unb fd)ü|et mid), barum Sfjritf, ber fcon bem Sob er*

mein jperje freuet fiel); td) tfanbenitf. £>alle(ujafj*

glaub an bidj, $m 3fcfu 3. £>rum mir audj billig

£f)rtjt, ber bu fcom Xob er* freilief) fepn; fingen baS

ftanben bijh £allelujafj- #allelujai) fein, unb loben

5. Srum »erb id) nim= biet), £err 3efu Sfjrijt; ju

mer fepn verlorn, fo »afjr Sroflf bu unö erftanben biji,

als in ein ?9tenfcf) geborn; £>allelujafj,

mer an btd) glaubt, unb

peifelt nicf)t, ber ftmmet Igr «d.154.
ja nid)t in3 ©erid)t #al* /^

^

lelujafj. Stfjrtjf lag in SobeSbanben,

6. 2Sd) ölaub an bidj/ für unfre <Sünb gegeben, ber

mein 3efu £fjrift! ber bu ijtroieber erlauben, unbljat

für mid) getbbtet bift: un$ bracht ba§ £tfan: be£

»ie fbnnt id) bann berlo= »ir follen fr&ljltd) fet)n, ©Ott
ren fepn? ti i\\ unmbg- loben unb ifjm banfbar fet)tt,

Kcij, nein, adj nein! SpaU unb fingen £aUelujaf), $?aU

lelujalp. lelujalj*

© 3 2- £>e*
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2» £)en Set) niemanb 6. So fepreti mir bai

uvinc\en fuitnt bei; allen ijdje Jefi mit <oer;enöfreub

??kn(d)enfinbern; bac>mad)t Mb SGonne, ba$ uns ber

alles unfre Sunt, fein lim #err cvfd)cincn faßt: er ijl

fcf)u(t» war ju finden: taten felbcr bie Sonne, ber burcl)

Farn Der £ob fo bafb, unb feiner ©naben ©lain erleucfj--

italjm über uns ©ewalt, fjielt tet unfre fersen ganj, t>er

tin* in fetn'm iXetd) gefan^ ©ünben SRacfyt itf fcergan--

gen. ÄprieleiS. gen. ^allelujafj.

3. 3*fu6 E&rijhtf, ®ot^ 7. 5\?ir eflen jefct unb le-

ieö Soljn, an imfrer ©tatt ben wd)l in rechten Dtfe*»

ift fommen, unb f)at bie flabcn: *) ber alte Sauerteig

Sünbe abgetfjan, bamit bem nidjt füll fepn beo bem 58ort

Sob genommen all fein3ied)t ber ©naben. (E()riftu3 rcill

unb fein ©ewalt, ia bleibet bie Äbfte **) fepn, tlnb

nid)t$, bann SobSgeftalt, fpeifen unfre Seel allein:

ben Stacfyel *) fjat er berlo-- ber ©laub tri 11 fein'ö anbern

ren. ipallelujaf). leben, jpallefujalj.

•) 1 gor. 15, 55. 56. *) ij*or. 5, 7. 8*

4. <£$ war ein wunber* **) 3°^ 6/ 55*

lieber Ärieg, ba £ob unb

feben rungen: ba$ £ebcn l8^>* Waj,
ba$ behielt ben Steg, e$ ^
!)at ben Job Verfehlungen, iU bu füfcer #err 3*fi

Sie Sd)rift f)at aerfün* Cljrift! weilbu vom £ob er

bigt ba£, wie ein Job ben ftanben bift, unö ton ben

anbern frag ; ein (Spott an$ Sünben fja|t befrept unb fo

bem Job ift worben* £at reidjlich gebenebei)t:

lelujal), 2. SSerleif) aud), ba{5

5. #i* iff baS redjte wir alle gleief) in beinet

Ötferfamm, bavon ©Ott fjat 5ßafcrf)ett tugenbreid) at*

geboten, bat ijl f)od) C[\\ bem ©otteS <ftinber mögen jlefjn

StreujeSftamm in feiger Sieb unb ba§ wir nid)t jurfteft

gebraten; befc 23lut üeicfytet geftn.

unfre £f)ür: baö f)ält ber 3. Ütegir un3, ^6nio

©laub bem, Sobe für, ber unb ipelb ! ba£ wir mn
SOBürger fann un$ nicf)t ruf); beln, wie birö gefallt, unt

rem £allefaja$. t»o§ wir famt betn'm 9an

Jeu

!
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$en fteer tir ewig fingen 4. 2Da$ tft tie reiche

£ob unt) <£fjr. Ofterbeut, ter n>ir ßeilgaf*

4. £ob, @jr, unt3>rei$ tig 'werten: $ricö, jfreif,

unt ©anf fet) ttr, 3*fu %vcui> unt ©ered)ttgfett im

Sljrifte! für unt) für, tag j£)immel unt auf (£rten*

tu wartjl ter ©unter #et= £)ier finb wir jlill, unt

lant, ter £ot unt Jpötle warten fort, bB unfer £etb

überwaut! wirt dfjnlid) tort Sfjrifti

»erklärtem £eibe*

187* ^ I32-

£ot! wo ift teitt @ta* ^
°°

d)el nun? wo tjl tein StljrijluS ijl erjlanten fcon

@teg, ipblle? roaö fann teö itoteS 23anten, tefi

uns je(3t ter Xeufel tf)tm, freuet ftd) ter <£ngel @d)aar,

wie 6bf er ftd) aud) (teile? unt fingt im ibimmel immer*

©ott fet> getauft, ter nn$ tar: öallcluiab.

ten <5teg fo fjerrlidj fjat 2, ©er für un£ fein £e=

nad) tiefem ^rieg turd) 6en in ten Sot gegeben,

3efum Efjrijl gegeben* ter lebet nun in öerritcfc

2. ©e$ Ferren 3ied)te feit, um? ;u vertreten ftet^

tie behalt ten ©icg, unt bereit ypaüefujafj.

ijl cr^6f)et; bi& sperren 3, ©er ta lag begraben,

Üvedjte mächtig fdtft, m$ ter ijl nun ergaben, unt

ibr entgegen liebet, Sot, fein 2f>un Wirt frdftig er^

Seufel, £)bll unt alle^etnt weijl, unt in ter (priften*

in (Efjrijlo gattj getdntpfet (jeit gepreiji- £allelnjalj*

fei>nt, if)r 3orn i]t frafc 4. <£r läjft nun wfunten

loa Worten. Vergebung ter bunten,

3. <£$ war getbttet 3e- nimmt weg all unfre 59lif-

ftiö £l)rijl, unt ftefj, er le- fetljat; trum fingen wir üjm

bet wteter. SßSeil nun baS frülj unt fpat: #aUe(ujafj*

ipaupt erjlanten ijl, fteljtt

mir audj auf, tie ©Ueter* IRQ* »«*• 5*4-

©0 jemant gfjrijii Porten p.
~*

glaubt, im Sot unt ®ra- O^ Sfaäerroafjlten , freuet

be ter nic^t bleibt; er lebt/ eud), unt lobet £fjrijlum al-

ob er gleich jlirbek le gleich, 6er eu$ getient bat

© 4 aufm
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aufm (Jrbrcid), ftal(elujaf)! SoDcß 2?ant> errcecft, mit

ci) Danft ifjm Deß aus £)er* ftarfcr iranb , auf baß er

KnegrunD, Daß cr ; am trürt> unfer ibeilanD.

Äreuj fofeljrfcenrunDt, eu= 4. O werter ipeilanD,

re Seelen mad)et gefunD, ^efu Sfjrift! Der Du *om
ftalldujaf)! (£r litt für un3 2eD evftanDen bift: bebüt

ttn Gittern SoD, unt) Ijalf un$ vor De$ Xeufelö £iji,

uns ou$ Der ttefften SRotfj: ftalleluja!)! :,: O ftärf unö
erftanD fcom SoD in feine roiDer Diefen geinD, unD be-

SKub; Dafelbtf lebt er nu, tvabr un$, ale Deine $reunD,

auf Da§ er um jletö £ülfe Die Dir ganjlid) ergeben fepnfc*

tlju. ftallelujaf)! £enn roo Du,

2* 9hmpreifet ©Ott, Denn fterre 3cfu <£brijt! mit Det^

er tft gut; ei>it)lt Die 5Bun= ner ibulf nidjt bet) une bijh

Der, Die er tbut, feinen 2lu£= fo »trD triDer Den 23bfen)td)t

erwarten hu gut, Aalletu; i>on und nichts auegerid)t't;

jalj! ifjr (Sfjriftglaubtgen, ju= Darum fjüf, unD »erlaß unä

bilirt, unD pretfet ©ott, Der nidjt!

eud) regirt, unD mit fein'n

eDlen ©aben ;icri, £allelu= IQO. »ei." 510.

jalj! Denn gro§ ift feine ©tV y^ v
tigfeit über eure ©ebred)lid); V*XbeneDet)t fep unfer fytu

feit; er Ijat erfannt, n>a$ lanD, 2Sefu3 <£l)ritfu$ Dom
unö gebrid)t, alle* tro^l au$= Spater gefanDt, Der für unS

gerieft: ep nun lobt if)n, am Äreuje tfarb, begraben

unD fd)roeiget nicfyt! nid)t DerDarb; er ift aufer=

3- £ob fei) Dir, ©ott Don tfanDen Don DeS SoDee Söan=

©toigfett! Der Du un$, awi Den, [)at fein fKed^t DerDrum

25armfjer5igfeit, füf)rejt &u gen, Den (Satan bedungen;

Deiner £errlid)feit, jpallelu* Da§ wir aud) auferjhmDen

jafj! Dirfetj-DonDemfjtmmlü Don allen <SunDen, all llebd

fetjen ipeer, Dom (JrDretd) überroünDen, 3vuljunD3rü=

unD Dom ganjen 50tcer in De fünDen.

(Sroiqfeit $>ret$, £ob unD 2. 211$ nun Der £>crr auf»

(*br! £aUeluiafi! t>a§ t>U ertfanDen war, unD fein'n

für untf f)afi fceinen <5efm 3Beg wollt machen offenbar,

am ßreuje taffen 23ugc fam er, bei) Derfd)lo£ner

$tm, iljn Darnach ton De« Sfjür, fein'n lieben! Jüngern

für;
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für; gab if)n'n Den rechten retten alle, Me ju ifjm treten,

©inn, blies fte an, unD fagte £allelujaf).

ifyn'n: nef)mt Den ^eiligen

©eift, unD tljut, ftaö eud)

Der f)e$t: tef) befef)l cad) mm
mein 2lmt, fenD md) alle*

famt, rechte 58u$ £u t>erfun=

Den unt) <£rlaf* fcon <öün*

Dem
3. SEÖer red)t glaubet unD

auö iper^enögrunD, unD Den

©lauben befennet mit Dem

SftunD, Derfelb roirD fcor ©ott

geregt, unD tft fein ÄinD

unD ^ncdjt. (£t> nn f)ilf,

3efu eWfl! bein'm 33olf,

Daö Dir lieb ijl , Da£ ftd)ö &u

Dir feljre, folge Deiner £eljre,

ftd) Dir fjerjlicf) untergeb,

unD feliglict) leb, allzeit Det*

nen SBillen tf)u> u\to fomm
ju Deiner SKufj.

IQI, STOcl 317.

,^efuö(Efjrijfriö, unfer fyu
lanD, Der Den £oD über-

roanD, ift imferjhnDen, Die

©unD fjat er gefangen, ipal--

lelujalj,

2. S)er ofjne ©ünDe mar
geborn, trug für unö ©ot* f)eut gefd)id)t! rote fbmmt

teö 3orn; fjat unö fcerfbfjnet, naef) großem SeiDen nun ein

Da§ unö ©ott fein JpulD gbn= fo gro$eö £tef)t? mein fyzu

net. ipallelujafj. lanD roarD gelegt, Da wo man
3* SoD, <SunD, Seufel, unö Eintragt, mennfconunö

Ztbcn unD ©naD, alTö in unfer ©eift gen ipimmel tft

£änDen;er fjat: er fann er-- gereift,

© 5 2. <£r

192. «d 96.

SQeut triumpfjiret ©otte$

©ofin, Der t>on Dem 5oD er-

ftm^cn fd)on, £allelujafj,

Öallelujab ! 9?un Fannfunö

fein $einD fd)aDen meljr, ob

er gleid) murrt, iftö ol)tt ©e*

fafjr. ftaüetujaf}, #al(efuja&.

2. 5Bir Danfen Dir, iSerr

3ef« Sftrijl/ Da£ Du fcomXoD

erftanDen btft, öatlelujafj :,:

unD f)aft jerftbrt fein ©'malt

unD 53tad)t, unD unö Daö

£eben nneDevbracf)t. £alle=

lujalj. :,:

3. O fu£er #erre 3fcfu

€f)rift! Der Du Der ©ünDer
ÖeilanD bift, ipaüclujafj ! :,:

füljr unö Durd) Dein 23arm=

ijerjigfeit mit greuDen in Dein

jperrlidjfett. ipallelujafj. :,:

Stuf,

193, SM 437*

auf! mein #er& mit

^reuDen, nimm roaljr, roaö



ic6 23en t>cr SUifcrftcJung Cf^vifli

St Crr tt>itrb inö ©rab ge= fommet, ba£ wir ©aitf er*

fetifrt: t^cr ^ctnb trieb grof* weifen unfcrm ©Ott, mit fü*

C3cfd)rci); efj et* es aber fem* (km ©cfjall! er ift fret) i>oit

Fet, ifi (Efjrijhii trtct>cr ft-cp, Sobeobanben, £fjrifhi$, Der

unb ruft: Sßktoria! fd;wingt from £immel fam, unb ber

frbf)ltd) f)ie unb ba fein #afnt-- £6w au$ 3ut)a ©tamm, tm=

lein alä ein £elb, t>er gelb fer /pcilanb, tfl erftanben:

unl) 9?iUtf) bcljält. nun ift bin ber lange Streit,

3. ©ae ift mir anjufcfyau* freue bid), dfjriftenljeit

!

en ein rcd)tc3 ftreubenfpiel: 2. (£r ift au$ t>er 9(ngft

nun feil mir nic^t meljr grau- geriffen, unb mit (£f)ren

en uer allem, m$ mir will angetjjan; wer ift, ber fein

entnehmen meinen SOhitf)/ ?u= £eben reiften unb bie fang

famt bem eblen ©ut, fo mir ausrechnen fann? (£t)riftuS

burd) 3efum (ttjrift auS £ieb ifl ber (£cf(lein worben

;

erworben ift. ©Ott! baö ift t>on bir ge*

4- 3d) f)ang unb bleib fcfyeJjn, wie wir jefct Dbt

aud) fangen an £f)rifto als SJugen fef)n: 0! rote tft ber

ein ©Heb; wo mein #aupt ©ünberorben nun fo bod)

bttrd) ift gangen, t>a nimmt gebenebept: freue bid),

e$ nüd) aud) mit. (£e tobe, e^ripenfjett!

wa$ ba Pann, mein #aupt 3. deinen £eib wirb

nimmt ftcf) mein an; mein man begraben, aber gfetcfc

jpcilanb ift mein ©d;ilb, ber wol ewig md)t ; einft werb

alles £oben ftillt* id) if)n wieber (jaben, o^ne

5- <£r bringt xwxi an bie ®ünb, in ©lanj unb £id)t,

Pforten, bie un3 in £immel woju Ijicr auf biefer Arbeit

fuljrt, baran mit gülbnen nod) nid)t ju gelangen ift;

Porten biß wahrgenommen ja mein £eib, fycvv ^tfü
wirb : wer bort wirb mit ber* Gbrtft ! foll bem beuten äfjn*

fjbljnt, wirb Ijier aud) mit lief) werben, boller *ßradjt

gefrbnt; wer bort mit fterben unb £crrlid)feit: freue bi$,

gefjt, wirb f)ier auef) mit ev-- (Sfjrijiepfjeit!

Raffet uns ben Ferren preu Sa>adjt auf unb ruljmt

fen, i&r Seilten überalf, be$ #bcf)ften 3tat$, bie ilje

in
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in ©rabettt lieget; nacfybem l)eifgm bfterlidjen Sagen,

ber gürft be* geben* fjat xm$ in entfd)lagen all wete

bem (Sterben obgefteget! lieber greuben, ewjHicl) ftc

er wirö im £ct5, ber fterb^ meiben.

ltd) mar, ten nichtigen unb 2. <T>er £eifgen £ebctt

fcfywadjen, an jenem Sage tfjut ftetö nact) bir ftreben;

ganj unb gar bem feinen unb alle 2(u*ermdfjlten fjie

auf (£rben folln bir gletdj

werben, brum fctfl Du ge|br=

ben, unb wieb'r erlauben, I

3. O üftenfcf)! bebenf

ofjn Unterlaß biö fleißig,

unD rict)te bein ©emütft

beft ju iljm ftettg, mit gan^

dfjnlicf) machen«

SpaUelujalj, ba^ (EfjrijhiS

wieber lebet, unb ba£ ber

Öerr in feinem Tempel tft,

ben man nod) faum brer>

Sage fjat bermißt, und tag *
em £Iau

N
ben

' *& »u g
fein 3teic^ nun über alle*

ncc ^uöm m^ »^
fdjwebet 3&rS3&lfcr! fort*

berltd) fein ©gentium,
bringt tfjmbafür £ob, ©jre,

^rei*unb3iuljm!

- I97^ WC!. 228.

^ob fet) bem tfjeuren©otte*--

lamm, ia§ e* Ijat wolln am
$reuäe*jtamm ber ^cfjlam

gen Äopf zermalmen: td^

fang au* feinen SBunben

beraubet

4. Sa* gibun*, SSater,

burcl) Sfjrift beinen jarten;

ia§ wir bein
5

* Sßillen* m&<

gen fret* erwarten, unbbet^

ne* ©eijle* Söiifungen auf

(£rben empftnblicfy werben*

199, mu 160.

i*) auferftanbner (Siegel

fürft, in £cbm aller geben!
©aft, genieß ber »uferjte* Deut bringt bu triebe, ici

f)ung*fraft, unb finge ©te= t>u n^jt jur $reut>c un*' gc^

gespfalmen, künftig will ^ Cn: etfc bracht bie SRotft

td) buref) fein Setben ernflti^ tuet) in im Sob ; nun bifi bu
metben alle ©ünben: SSelt aufetfanben unb frep bon
unb <omn überwinbem

I98. SM 36

lUSfjriji bom Fimmel!
neu iin* bon innen in biefen

er*

£obe*banbeu-

2. <&fc$eüte un* mit

beiner ©üt, fo oft wir bor

bir weinen, unb lag un*

beinen tfjeuren fixki jum

Mm
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freten ?(nbttcf feinen: fo eilen, mit (Djrijlo gen ftinv

fbnncn nur, o >?elb! mit mel &u fahren; er n>tU fte iiid

t>ir bie rechten Dftern fcr>= Ijimmltfdje 5öefen verfefcen,

ren, unb un£ in Dir er-- unt> cnt)Ud) mit etDtgen gvciu

neuren. ben crcjeöcn.

6. <2o lebt bann ben frcU

200, »ei.39, t)CU mit frbr>lid)en Bungen,
s* bem tiufre (Trlbfung fo fjerr«

JVommt, banfet bem ftef* lief) gelungen. 9id) lebe,

ben mit freubigen Bungen, lebendiger Jpeifanb! in allen,

ber unfere ftcinbe fo fiegreid) bü unfer ipallelujaf) Droben

bedungen; er lebet, er tvtrb fctyallem

berrfdjet, ber ßenig ber(£fj*

ren: lct£t alter Sföelt unfec

Jpalldujaf) Ijbrcn

!

201, SM 228.

2. (£r mad)ct£ob, £eu= ^
fei unb &olle jumcfyte, be-- Ä^icrocil ber Job getbbtet

freuet unö von bem 33er= Ijat ben, ber burd) feine

bammungsgerid)te : ber $rie= ?ftij]etf)at ju (Serben war ver=

l>cfur(l ftiftet ben ^rieben auf bunbeu; ift iljm f)ieburdj

Srben, ba$ aus im 2Scr-- fein ganzes 5Kecf)t, ba$ er

fluchten ©efegnete roerfceft. am mcnfd)lid)en ©efcf)led)t

3. £)er 23ürge fjat unfere gehabt, mit Stecht ver--

©Bulben bellet, be$ £am= fchrounben. gfjritfuS 3*fa3
mcöSMut unfere ^foften be-- f)at geftrttten, unb gelitten,

ma^et; ©Ott itf nun tter-- unb gerungen, ja im Job
fbfjnet, rceil3efu6 erbulbet, im ©ieg Verfehlungen*

ttaS $bam unb feine 5iad)-- 2. ©ottjen gebanft, ber

fommen verfd)ulbet «nS im ^ieg von biefem

4* <£t liebet, ertjeiliget Job-- unb Sebensfrieg au$

feine ©emeine; baö Söort ©naben Ijat gegeben, burd)

mit bem SEBajferbab mad)et unfern sperren 3fcfum Sfjrijt,

fte reine, fte jlefjet gan$ fjerr= ber von bem Job erlauben

lief) von innen gejieret, rotrb tft, unb bat un$ bracht itö

immer vom ©nabengeift ridj? £ebem ©djanbe, 25anbe,

ttg gefübret ©djmadj unb Letten ftnb

5. 9iun leben, bie vor- vertreten unb $ernid)tet: 3tes

fjin Srtbbtete waren, unb fuö fjat bie Sfjat verrichtet.

202, (£S
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202 »W 147.
6

*
® 0tt

^
at ^n to****

_ #
auferroeeft, nadjbem er für

\£$ lebet ©otteS Eamm, t>te oün&en ber ganzen 5Belt

baö fid) für unfer geben in« fcen Job gefd)mecft: brauf

©terben angegeben am rau* Um\ ftd)$ #er$ nun grün»

l)en ÄreujeSjtamm: nun ben:

ftnb mir armen ©ünber auf 7- Senn fein ©üljnopfer,

eroig feine Äinber* ©8 le* tf)eur und rcertf), Ijat ©ort

bet ©ottc* £amm, ber ^tr* *u feinem greife baburd) für

d)e Bräutigam! vollgültig erfldrt, auf bie

folennjte SÖetfc

203. ®M. 15.
^um,^^8>34*

- ^ 8. $Ber$ glaubt Dom
*yalfelujalj! t>er £>eifanb menfdjlt&en ©efd)led)t, ba§

lebt: nun ift auf <£rben ifjn fein Xo\> verfügtet, bett

triebt! auf, \f)v (Ertöjien! fprid)t fem Sluferfle^tt ge*

unb ergebt ben £errn mit red)t, ba$ if>m $um ©iegel

einem giebc* bienet

2. 5Bir beugen banfbar 9. ©er ©Ott beS fitio

unfre Änie: ber gndbig' unb bens beclarirt nun ©nabe
gebulbge, ber unö gerecht ftatt ber ©träfe, ber von

mad)t, ©ott, tjt fjie; roer ben Xobten ausgeführt bett

ift, berunSbefd)ulbge? ipirten feiner ©djafe;

3. 5Ber will verbammen? 10. ©en großen Wirten,

3efu£ d(mfi * war foDf, ber fein 2Mut für fte baljüt

tinb tft lebentug: nun ijl gegeben, unb feinen ©d)äf=
all unfre ©cl)ulb gebü£tA lein ftd) ju gut erroeefen lief*

unb unfer #etl vollftdnbtg- jum geben.

4. 3"t Fimmel unb auf 11* ©elobt fet) ber barm-

(£rben tbnt burcl) unjdljlbare {jerjge ©ott, ber, ia wir

(£&6re, in Harmonie: ttii? fbnjt verloren, burdj CfjrtjH

ftttfc verjBfmt; ©ott un\> Slufertfeljn vom £ob, un$
bem gamm fep (£fjre

!

lieber Ijat geboren,

5. S)er fteilanb, ber im 12, 3u einer be(len 3u=
©rabe lag, mact)t nad; voll* verftdjt xmt> Hoffnung, bte

braebtem geiben , un$ feinen nie fterbe, ju bem in erogec

Sfaferfte&ungstag jum Sa*- $reub unb gidjt uns aufbe«

9e wahrer greubem Salinen (£rbe,

i3-SSw
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13. SSir ftnb, fca mir 2. £ie ©ad) tft beg ©e«
auf tfjn getauft, in feinen benfenS roertfj: erjtarbbom
Job begraben, baß wie mit ©rang t>cr giebe; t>ie gtebe

ifjm, t)er uns erlauft, aud) fcattljnfo »erjeljrt, bajnfjm
croges geben fjaben. fein Slutötropf bliebe; he

14. ©urd) feiner Slufer* Siebe f)at tfjn in Die ©ruft
fiefjung -Straft tr>irt> unS t>er be$©rabe6 fjtngeftrecfet; bec

©eitf gegeben, ber uns er* liebe fanfte gebenöluft j)at

neurt, unb guft terfd;afft im tfjn fcom £ob errceefet.

Cterbenj^m ju leben. 3- & Ubt r bi* itf baä

15. ®o gef)n mir fcann SoofungSroort ber fjeiligett

bttref) ©otteä 9}?ad)t einher ©emeine; ac^! rul)te fte

in feiner ©tarfe, bte un3 nid)t fort unb fort auf tue*

bewahrt unb fertig mad)t ju fem gelfenfteine, fte fjdtte

allem guten Sßcrfe; ber ergrimmten 3)tad)t Der

16. £)af; wir in feiner ftbUenjtnjlermiJen nn'o^ ber

Siebenten, unb ifjm ju gob unfeigen Sobeönacfct langjf

unb (Sfjren , v>on £er$en fei= unterliegen mujjew*

neu SBillen tf)un, buref) 4- Sc aber lebt, fö lebf

Cfjrijhtm unfern garen. ftC atl#, unb bleibet an tfjni

17. £allelujal)! ^>rets, bangen, uni> wirb t»on fei*

©jr unb ©anf fet) feinem nem £e6en$&aud) buvetyroe*

großen tarnen, Anbetung, f)et unb burdfjgangem <Scv

SKuljm unb gobgefang, fjier roafjr er an bem Äreu; gc>-

unb bort eisig, $men* fd)lad)t"t, unb roafjrlicf)

nirfjt fcergebenö; fo voaty

fd)cnft er unS auclj bte

204» fi^ci. 166. 5)Jad)t beö auferroeeften £e*

jUct, beit man burd) ben 5» £aö geben, ba§ &u§

Äreujeätob gebaute auö;u= ^efü ©eijl, aus 3efu gte*

rotten, ben mad)t ber grofce betrieben, auS feinen $Bun*

gebenSgott jum geben aller benmaalen fleugt, bringt

Xobten; er nimmt baö auö glauben, f)offen, lieben;

freproülgem Srieb gelapne uom J-ünflem rctrbö &u ei*

geben roteber: wag tfjun wir ner ©lutf), v>om glüfjett

tfjm bafur ju gteb? fo ben* fommW &ur flamme, unb

fen feine QMiebm fcod) benft* £er;, fo tief*

aüffl
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*udj tfjüt: waö ij* 6o§ mci= fo fmb beine erflen Eie&ige?

nem £amme? taufen gleich auf ifjren Srotf

6. ©o wirfet ber lebend 6efcacf)t: eines locfjt bu f)in

ge ©eijt, ben'g £amm t>on ju beinen Süßen, unb baö

ftd) gegeben; fo offenbaret anbit laßt bu freunblid) grü=

unb beweijl er 2fcfa SfrrifK ßen; ein lebenbger 3eugetjt

£eben; ein folc^eö #er;e ift mein #er$, tva^ bu ©ün*
ein $>rei£ unb SRuJjm be£ bewbitf!

^ireujeejtammeS, ein fofcf)eS

iperj ift ein 23ewet$ be$ auf* 2o6. »d. t$k
crjlanbnen £ammeö. ™

7- #err 3^fu! warum ^l!3 3cfu3 aufertfanbett

tjt noef) eins, bem bu noef) war an einem ©abbatfj frö-

ntest erfd)tenen? gewiß, be- (je, warb bie %am iljn ge*

fbnne ftd) nur feinS, nadj wafir; ber £eilanb rieft

t>ti\Kto Äreuperfüljnen in$ SKarte! ia faf)e ftc ftd) bur-

©rab bir finbfid) nad)$u= tig um, unb fiel ibm um bit

geljn, bu ©cf)6njter alter $üße f)'rum: JpetT 3eftl,

@bljne! fte follten btcf) bafb ©Ott, mettt#em!
fcor ftd) fefjn, wie Sittarie i. 3n Söatjrljeit, ber

Sftagbalene. SOlarie SDiagblen unb ifjre*

Ferren grüßen, bünft met*

20C swcl. i85. ner©eele rounberfdj&n; tljt:

qr ?* falln ju feinen güßen, unb
Silbe! &um heraustritt auS iljr gebeugter ©ünberftnn,

ber Kammer! mbcf)t mein mit welchem fte fofanfbaljm,

Äuß ber ctfle fet)n! 2foe macf)t meine Slugen fließen.

jum berfcfylafnen SobeSiam-- 3. 3$ pretfe iljn mit 3tt*

mer! fomm in meinen 2(rm mgfeit, unb banfe iljm mit

hinein, fcfjbnfteS iperj! in Sljranen, t><\% er ton jebee

iperj mit taufenb Söunben; foldje £eut f)at woüu an ftd)

meine ©eele bleibt an bidj gewbljnen, wie td) unb t>ic

gebunben, unb aud)'S fter* Sftdria fmb; id) bin ein ar--

U\M ©ebem girrt unb meSfünbtgö .<ftinb, bodj bin

weint naef) bir allein. id), ©ott£ob! feine.

2. Strjt/ Doli £ebenefaft 4. SÖie gefjttS bem SÖürm*
für beine ^ranfen! faum lein bod) fo gut bep bem
fcijt tu «pm ©djlaf erwad)t, ©efüljl ber £8iwbenj; frffof:

fen
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fen fet>ti mit üammeeblut, 2. ©er ift erjfanDen bell

11 O Dcrf fb alle £ tunDen; unD flar; unD bat erfreut

tnn ti uhe an biß in Dieiftad)t fein' Heine ©d)aar, Die er

w\ m $lcif)t jugebrad)t, biö ani Qcrtbi geliebt, unD
Das mad)t ein feligS £eben. Die fein SDlartertoD betrübt.

5. UnD wenn er fiel) im 3- Seibljafttg er fief) if)nen

S(bcnDmal)l unä jum ©emif* irieö, ficf> fe^en, f)crn unD

fefd)enfet, unD un$ auä fei fitfilen lief;; Damit i>erfid)ert

nem ieitenmaal mit feinem war ibr ©inn, er war Da,

SBlute trdnfet, \>a beben mir unD Der SoD war fjin*

Den Sftartermann fo naf), M 4- O beüger ©eiff! Da£

man ibn Ijaben fann im £eiDenewort, Daö lef)r unö

©lauben, of)ne fe&eni beut unD immerfort; Daft

> 6. 58in ui) gleich nid)t fiel) in unö Durd) Diefe gefjr

ÜKarie SflagDleu, fo bin id) ©laub, Sieb unD Hoffnung
Docf) ein ©ünDer; unD werD tdglict) meljr!

id) auö Der glitte geljn,

wie anDre 3)}enfcl)enfinDer

:

fo wirD mir werDen bet) Dem 208% ®cl Ia

fc^n ; wie Der SRartä ift ge-- ^
fd)el)n, Da fte Den 20fet«= Äein SttnD ijt fo vergnüget,

(ier fafje, Daö ein Der Butter lieget,

7- Äerr 3^fu! to$ midEj als wie Die jünger weilanD

Deine fet>n unD bleiben : id) warn überm lieben ipetlanD,

empfehle mid) mit Der gan= 2. Sa fte tfjn tton Den

jen ^reujgemein m Deine SBanDen DeS £oDe$ aufer--

treue (Seele, b\$ Dag id) jlanDen unD'S erstemal fcon

meine ©naDenwafjl fcollen= nafjen in ifjrer SSWitte faljeti.

Det in Dem <£>eitenmaal. 3. <£rfammelt', er erfreu-

Äprieleifon! 2lmen, te tot gffe, Die jerffreutc,

Die er jufamm'n befd)ie-

207» BRci. 23. *en
/
un& ^am unö &wd)te

<
#

grteDen,

er feige £>eilanD ^cfuö 4. (£r fam, unD fam mit

Sfjrijf, Der alö ein ^brD'r SÖunDen, woDurcf) er tfjre

getbDtet ijl, t>a§ feine £efjr ©tunDen Doli Äummer unD

fcdtt
5

furzen £auf, unfc mit soll SeiDe, verwanDelte in

it)m mufcte fj&wn auf/ ftreuDe,

5. Sin*

©



an* fernem ©ra&e. n$
5- €in§ war nid)t ba ge= fdmtten, wenn er ftdj lieg

wefen; fcaö formte nid)t ge^ erbitten.

nefcn; btö feincS ipcilanb* u. Sodj Hefter ©Ott!

Söunben tfjm aud) fcor'n 9(u= tnaS wdl^l icf)? mad) micf)

genfhmben. bei>m ©Iduben feiig: willjl

6, Unbftefje, wa3gefd)a= bu bie klugen binDen, mein

fje? efj'S 5T)oma3 ftd) t>erfa> #erj fann btd) bod) ftnben.

J)e, fo war i>er iperr bei)

t^nett mit feinetljalb'n er>- 20Q, DM 1091

fc&ieneit. ^v y*

7- Sa fjbrt' unb fafj unb «2L/u allerfd)6njler, wei£

füljlt' er ; ju gleicher 3eit er-- unb rotfjer, au$ £tebe el)*

ijielt er im ©egen unb ben mala für mid) tobter unb
^rieben jum 2lmt, ba$ ifjm lieber aufgewachter $reunb!

befdjteben. la§ meinen &ä\t, um ftd)

8* Sa fjatt' er aü'ö bet>* ;u laben, fein oft bte grofce

fammen; benn cm$ im ©:mbe baben, bafnljm bein

Söunben Rammen bte ©ot* Sttat'terbilb erfefyeint!
#

teSgnaben alle, unb itö 2. Saö fd)web miummer
fd)on feit bem gälte. bor'm ©emütbe, fo lang bu

9- §ld) einem XbomaSgliV ton mir in ber ftutte nod)

efe für ein paar Slugenblicfe, ttngefefjen wirft geliebt; bi$

bem wollt id) ju gefallen gern i^ bein SDtunb jur guten

taufenb Steilen wallen. ©tunbe bem #erjen, itö

IQ. SSJtid) unaufborfidj btd) Ijter Jd)on funbe, icn

fernen, unb einen 23ad) fcon f)bd)jl:erwünfd)tcu ipetmruf

ordnen aus meinen 2lugen gibt

210.

Sitanep om Offermorgem

*Xdj glaube an ben Einigen ©Ott, Sßater 0oljniunb fjeili;

*J gen ©eitf, ber alle Singe gefdjaffen ()at burd) 3efum
©jriji, unb war in €l)rifto unb vwfbfjnete bte 3Belt

mit tbm felber.
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(£()0t\ 9Btr prüfen bid), 83attt unb £err £immcl$

unb ber (rrben, &ag Mi foletjeö t»en 9&etfcn unb klugen

verborgen Inift, unb baft eS ben tlnnumbigen offenbaret.

3a; Später! benu eö ift alfo wohlgefällig gcioefm

tor bir.
1

ty't SBater ! öerftäte beinen Manien

!

©ein. Unfer Söotcr in t>cm ßtmmef! fcetn 9fou

tnc rccrfce gelwliget. ©ein SKcid) fommc. ©cm
SBSille gcfd)ci)e auf (Srfccn rote im Fimmel. Unfcr
taglid) 23rei> gib untf f)cufe. Unt> tiergib «110 unfre
<&d)ulDen, wie wir unfern fcdnilfcigcrn vergeben.

UnD fityre tmtf nid)t in ^erfuchmg; fenöern crlöfe

untf wit fcetn SBftfen. ©am fccifn i|i t-atf 9? cid) tinö

i>ie £raft unt) t>te ^>crr(kl)fctt fn (Erotgfett, Slmcn.
&i)cv. 3Sater> habe uue heb, barum t>af; roir fcet=

nen ©e$n lieben, unb glauben, baß er von fcir auegegan-

gen ift.

Vi^ 3dj glaube an ben Tanten bc$ Criniggebornen

(gobne* ©otteS/ burd) welchen alle Singe ftnb, unb mir

burd) t&rt.

5ic6 glaube, baß er $feifdj warb unb moljnete unter

tttrf; unbnafjm <£ned)t3gcjblt an:

SHtrd) ben fjeiligen ©eifr empfangen ton fMarta ber

Jungfrauen; mie bie Äinber pfeifet) unb 2Mut (jaben, itf

tH gleichermaßen tljeU&aftig motben, geboren t>on einem

5£eibc:

Unb an ©eberben rote ein SJIenfd) erfunben; tjtfcerfud)t

morben allentbalben, glctctjrote mir, fcoef) ofjneSünbe:

©enn er mar ber #err, ber (£ngel beS 33unbeö, be§

mir begehrten, ber £err unb fein ©ei(l Ratten tbn gefanbt,

,$u prebigen baS angenebme ^afyt beö jperrn;'

(£r rebete, maö er mußte, unb jeugte, ma$ er gefefyett

batte: bte iljn aufnahmen, benen gab er SDtad;t ©otteS

Äinbcr ju »erben.

S-cfjct, üa* i]t ©ottes £amm, ba$ ber STßclt <£unbe

getrogen Ijat.

©ehrten unter ^omio 9>itot.o, gefreujiget, geworben

unb begraben,

3fl
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3ff im ©elfte hingegangen unb fjat geprebiget ben ©ei=

ftern im ©cfängniß

;

2tm dritten Jage rotetec auferjfanäen t>on ben lobten/

unb mit itjm Diele £eiberDcr ioeiligen, bie t>a fcfjliefen;

Slufgefafjren gen #immel, föt aufe SSater^ ©tufjf;

wirb roieber fommen, wie man if)n gefefjen Ijat gen £nm*

mcl fahren.

(£fjor. Ser ©eiflunb bie$3raut, biefpreeften: fomm!

£# Unb wecc3f)*>ret, ber fpred^e: fomm!

©em* Slmen! ja, fterr 3efu! fomm, bleib nid^t

lange ! wir märten bitter, unö wirb faji bange. Äomm,
fomm bocl), fomm!

£tt. 2Jucf) wirf er mit einem ^e(bgefcf)ret) unb ©tim*
me be£ ßrrjengelS, unD mit ber ^ofäiihc ©otteS ^emie=

berfommen Dom #mmol, ju rieten bie £ebenbigen unb
bie Sobten:

SDaS tjl mein petT, ber mii) verlornen unb Der*

bammten SWenfcfyenerlbfet i)ac, erworben unb gewonnen,

Don alten ©ünben, Dom Sobe, unb Don ber ©ewalt be$

iScufefö,

9?icf)t mit ©of)e ober (Silber, fonbem mit feinem bei*

ligen teuren 2Mae, unb mit feinem unfefnilbigen £eibett

unb Sterben;

Stuf X>a$ idj ein eigen fcp, unb in feinem Üteiclj unter

tf)m lebe unb ii)n biene in ewiger ©ered)tigfeit, Unfd)ul&

unb ©eligfeit;

©feicfjwie ei \\t auferjhnben Dom Sobe, lebet unb
regiret in (rraigfeit

©CUK £><£ \\l gewi^lul) waf)t\

öt *5cfj glaube m bm Zeitigen ©eijf , ber Dom
SSater ausgebet, unb \>a\ un£ unfer £>err 3efu6 gefanbt fjat

wrt) feinem £ingan<je, t>a§ er 6cr> uti$ bleibe ewigltd):

tfnb [ba$ er atltö in allen wirfe, uni tf)eile einem jegli*

djennu, nac^bem <r wilL

©<» fep gft« in ber ©emeine, bie in (Sbnjfo 3tfu
ijt, (ber abcmeinen ^eiligen ct)ritflicf)en $tf$t, in ©e-

£ 2 mein-
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meinf&aft ber ^eiligen, }u allezeit, unb wn Croigfeit

ju (rwetfeit;

©cm. atmen!

Wt. 3W) glaube, baf; id) nUjt auö eigner Vernunft
nod) Straft an 'Jefum Sbriftum, feinen jperrn, glauben,

ober ju tbm fommen fann,

©onfeem &a$ mtd) ber fceiligl ©rift feurdjS ©>angc*

Itum berufet, mit feinen &abm \rleud)tet, im rechten

©lauben fjeiltget unb erbalt:

©leid)rcie er bie ganje Sfjriftenftit auf (ü:rben berufet,

fammelt, erleuchtet, f)eüiget, unö t>\) ^efu £f)rijlo erhalt,

im rechten einigen ©tauben;

3n welker Sfjriftenljeit er mir unb allen ©laubigen

tdglid) alle ©ünbe reid)lid) »ergibt. I

©cm. Anteil

!

©t. 3d) begehre aufgelbtf unb pet) Gljnjto ;u fentt,

tt>eld)e6 and) ml befier roare; icf> nrfbe &en Soft nid)t

fdjmccFeneroiglid):

Unt) entgegen fommen jur Sluferjiefjung ber lobten;

benn meine ftutte, feie td) ablege, 6aS Äorn feer S5ent»e=

fung, roirb anjiefjen feie itnv>erroeelief)fet(: ba$ gleifct) ruf)et

in Hoffnung:

llnfe audj bid), feu flterbenfeeS ©eleine, wirb ©Ott

lebenbig machen, um beferoillen, ba£ "ein ©eijl in Dir

gercobnt fjat

©cm* Slrnen!

£#• f\5^ glaube, bafc unfere 23r[iber >>?• 9?- unb

unfere <Scl)rc>efiern $1. 9?. *) $ur obern Gemeine gefajj^
|

ren, unb eingegangen finb in tljreS öerm ftreube, feer £eib

ijl f)ier begraben,

(£f)QV. 5Öte (5r, in feine (£rb; e§ fommen Seit unt

©tunfeen, ia ity ans fKectjt feer SBunfeen ifjn fel)en unt

ifjm gleid) fet>n roeröt.

©ein* 5ßir armen ©ünfeer bitten, in wollejt ut*> er-

koren, lieber i?erre®ott!

•) $kt rckt> ber feit legten Oflern beö £rf$ ^cimJ^<utge«eti

9>erfeuen namentlich aefcacfyt.

l(;
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£if. Unb un$ mit bert>ol!enbeten ©cmeinc, unb in*

fonberijeit aud) mit fccinen befeS 3^^ über betmberufenen

SMenern unt) Wienerinnen, (als 3?- 3£.) in <m$tv ©e*

memfd)aft erhalten, unt> ttitöWdttfl mit tfjnen ausrufen

lajfen an Deinen SEBunbm.

(Bern. ?imen,

(£J)or* ©ein' Slugen, feinen SJluhb, ben £etb für uns

»ernmn&t,

©cm* Sa wir fo tieft brattf bauen , ba$ roerb'tt mir

otteS flauen, unb innig fjerätid) grüben bie 2D?aal an

ipdnb unb $ü§etn

<£jjor. SBir grujj'tt nn§ eljrerbietiglicij fconS #etfanb$

feiner ^öraut , bie tljetlS alliier nod) feinet ftd) unb tfjeilS

if)n bort aufbaut
©ettt 5ß3enn mein üttttnb wirb erbleicfjen in feinem

S(nn unt) ©d)oo$, unt* t>on ber SWprrfj ber £eict)en,

bie auS ber (Seite flof , baö fterbenbe ©ebetne bie le|te

©att empfdfjt: fo faf)r id) jur ©emeine, ber £etb wirb

auSgefät.

£tt v£()re fet) Dem, Der Da t# t>ic Sfoferffeljimg

lint) t>a£ Cefceu!*) wer an \l)n glaubet, ber rotrb leben,

ob er gleid) jfttrbe*

(Efjre fet) if>m w ber ©emeine, bie aufißt wartet, unb
bie um ifjn Jjer ijt,

(£{)0t\ SSon ©üigfeit ju ©tngfeit

!

©em. Stmen.

Stile. Sie ©nabe unferö #erm 3efu ©grifft unb bie

Siebe ©otteS unb tut ©emeinfdjaft be$ ^eiligen ©eifteä

fet) mit unt? allen, Slmeru,

*) 3^ ii/ 25.

$ £ «0«
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35on (Eljnfti £immclfd)tt uut> <Si|;eit jur

3ied>ten ©otte*.

211 Wd. 124.
mIf t)(m Sirene in t>er &>--

£^c!d)e©otteSgcgcnwart! 6. Ofroiefoarä feen <5ei=

wenn ftd) 3$ii$ ntet= nen nur|, t>ie von naben,

nem #er;en offenbart alä olS itr fterr gen Äimmel

mem^efu^: 33ater,^obn fufer, tf)m itadjfafocn? obne

unD ^cilgcr ©eift fm6 6cm greife', regten ftd) ftreub

#er;cn naf) im SBtann 6er uhfe (2d;mcr$en in je6we6em

©djmer^ctn £erjen.

2. D! 6ntm Stun&en, 7. Un6 roa5 mag 6en

Sagun6 5ftad)t, in 6er 9?a- Gängern fett; roenni&röei*

be meineö %tfo $ugebrad)t

!

Ian6 ifjnen ftd) leben&igwicS,

darauf gef>c all mein friteraufftan&, tnien, fcrt

SÖunfd) un6 Qenfttt Ktt; jur £iniimifal)rt, fcierjig £a=

£erj un6 'Sinnen werben gen, Ijabcn ausgetragen?

fein jletö innen! 8. (JJott fco £>an£, 6a§

ji (Ewige 2ln6acf)tigFeit feine frut im (Sememen fet*

walte meiner! ju&emöcrm neö £et(0 ju jefcger Seit

6er 5perrlid)feit, 6er in fci= nid)ts einbüßen: er ift unge=

ner tilgen mcnfd)lid)en $}er* fcfjn 6od) nab allen taten,

fon für mein geben ftd) in 6ie ftd) nad) itym fernen.

$06 gegeben; 0. 2iber, ad)! wenn

4. ©er für mid) im ©ra* wirD6 gefd)cf)n , 6a£ er wie*

be lag; mir ;um grie6en 6er mit bei öimmcIS £ob=

aufertfanb am Dritten Sag, geton femmt bcrnie6er? ftifc

un6 f)tenie6en t>ter$t$ Tage le, ftitlc! unfer £006 foll jefct

noef) erfd)ien fetnen 2>oten bleiben: ntdtf fe^lt tmt>

Uli erweeft tton'n Xo6ten. fcocl) gldtlfcen.

5* Scr für mid) gen

£tmmel fuf)r, nn6 nun 212* ü)?d. 228.

6robcn ftfct in menfd)Iid)er ^
9?atur ijod) erhoben, ju XJ ©of)n, 6u ©Ott fcon

6e£ SßaterS redeten £an6, (Ewigfeit, wie feiig war 6ie^

felbe
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felfa Seit, ba man bid) bat Icibctt. 9ld)! ein SMid:

gefeljen ! 2$? 3lugen, voller fj'nein, ber fann machen, tag

£crrlid)feit, ifjr Dtjren *>ok bie 0ad)en btefer (£rfcen un$

ler £ieblid)feit, rote wofjl ift $u tobten Singen werben.

euctygefdjeJjen! Sßiele, viele 5. £err Sefu £$tfj?e,

Sftajeftaten unb g>ropf)eten ©otteS ^ofjn! bu ©iegcS*

wollten fdjauen, roaS 'ok fürft unb ©nabentfjron

!

jünger fonnt erbauen. fomm # ftiUe mein SSertaiu

2, ©od) roarS nur eine gen; bu btft une aü'n ttnb

Heine ^rijl,ba§fol^)eögic^t mir ju gut, nun bureb bein

erfdjienen ifl, im $leifd), eigen tbeureS SMut tnö jpei--

mit 3öuuberbltcfen : balb, Itgtbum gegangen: beuge,

fprad) ber iperr, balb wirb neige mein ©emütlje ewge

cS fcptt/ fo wirb euef) nid)t ©üte! bid) J.u pretfen, unb
mef)r biefer ©djeünwn 9ln^ mid) banfbar ju erweifen!

gefielt erquiefen. ^elig, fe*

(ig, bie md)t feben, bod) 6e* 212. Wcl. 146.

flehen ve)l im ©tauben ! ®ie= r*r J

fen £rojt fann niemanb 3jll§ unferpofuajuleötnod)

rauben. mit ben meinen ging nad)

3. (£r blieb nad) feinem 23etbania, fttig allcö an ju

SluferjWjn, C*>ic jünger (ja- weinen. (£r fegnete fein

ben ifjn gefefjn) nod) fcterjig 33oJf mit ber burdjboljrten

Sag fjienteben: bann t(l: t>er £)anb; bann fjob itjn eine

(gingeborne <Softn ;u feinet $ßolf vom Orte, woerffanb.

lieben SSaterS Sfjron bin-- 2. £)ie &ft faftn iljm

wieber beimgefctjieben. <£t) nad) unb fielen vor iljm nie*

ja! wer U\ mcd)te fagen, ber* 3fjr£ene feuftte: ad),

wae für SBagen tf)n begieß aeb fdm er bod) gleid) rote*

tet, unb wae i\n$ bort fet> ber! tbr 3)ieifter, fyttv unb
berettet

!

©Ott war in ibr^erj geprägt,

4* Äein menfdjtid) Of)C unb'£ Singe nag unb rotfj

fjatS je geb&rt, fein Slug ge^ vor ifjm in «Staub gelegt,

febn, fein 3)tunb gelehrt; e$ 3* ßwep Banner frunben

fannö niemanb befd)reiben, i>a, ein paar ber £ummel3--

m$ benen bort für fterrlicfc ia\o>m, bie faben roaS ge^

feit bei) ifjm unb von ifjm tfl; fd)af); nad) eingem ©tüte
bereit; bie ftd) ifjm fjier ein= fcfyweigeu, wk$ SMicfen nad)

ber
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ber ftfcfj jtt fang »trt , facjcn (*)ott )u if)m nehmen unb

fte: ifjr Banner ©afilaM (einem <Ecf)n wirb machen

tvaö tfefjt unb febt if)r bie? gltid), alg wir bann jefct f>c-

4. ©er 3cfit6, weld)er fetmen; fta wirb ftcf> ftnben

je|t fcott cu* jum Scroti gc- fjreub ttnb ?Jtutb ju croger

fdjieben, fjat einen Sag ge= Seit bet>m f)bd)j?en ©ut.

fefct jttr SÖicbcrhmft im ©Ott beff, ba$ wire er-

trieben: ba werbet tf)r if)n laugen!

feljn, wie er warb onfgc=

nomm'n, unb in ber 3&mt» 2l6* 9DM- 185.

benfcfybn t>om ipimmel wie* ^
berfomnuu . weme gütiger, welche ifjtt

im ©lanje einer 5QoIfe fd)ei-

^^ 2I4» SM 184. ben fafyi, ba bie jpimmel,

Süenn fd)tac\t Meangcnefc $n im ©tegeefranje, fertig

me etunbe, bie feiere Sa* ftonben, *u empfahlt, l)aben,

ge wieber bringt? wenn ba er ibrem »lief fcerfdjwum

fommt«, **§ man mit fvo= ben, obne3weifel$reubunb

Sern 9)?unbe bie Slnfunft ton» &io empfunben, unb unfe&l*

ferSftreun&g befolgt? m\m 6or i&rem greunb frolj unb

wirb er mir bie §reube gbn* fömerjfjaft nachgeweint,

nen, bafc ifjn mein febnlid) * ecfjmer^aft? et), baß

Sluge fleft? wenn werb tet)
^»n ™" Icid)t ermefien.

ben umfaffen fbnnen, ber $™f); baß fte &n>ep gngelem

mt^unfid)tbaranft^^t! triften, 3fefu« werbe nid)t

ixrgejfen, jujl fo wieber ba

2IC, 8M 133. ju fet)n, wie fte iljn gen

Fimmel fafjren feljen. Unb
uf grifft ftimmeffabrt fte glaubten, ba$ würb

1

balb

allein tef) meine 9M)faljrt gefdjcfjcn. Unb wir wun=
grünbe, unb allen greifet, fd)en$ beute nod); fomm,
Slngft unb ^ein bamit tfetS öerr^efu, fommeboci)!

uberwiube: benn, weil baö

©aupt im #immel ijt, wirb 217 SM 166

feine ©lieber 3eftt8 €(jri|f ^ /#

jur redeten Seit nacf)fjolen. U bu, bort i>on 58et^
2. SNinn wirb ber £ag nia auö beiner ^ünQtt

erftjfreubenretcf), wenn uns Glitte ^inaufgefa^rner 3o=

fua,

9f
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fua, ju Der fcollfommnen Die Sieben: niemanD fbmmt

jputte : *) Dein ipäuflein ft'efjt jum SSater Dann Durd) midj,

Dir meinent) nad), wie Du ja mid) allein ;De3 ^>ctlö 2ln=

warDjt aufgenommen: unD fang imD Snt) ic^ bin, tr>iU3

wartet febnlki) auf Den £ag, aud) fcpn.

Da Du wirft wieDerfommen! 3. <£r felbft, mein SSater,

*}-fto 9,ir, ^at eud) auc^ lieb, all^u*

gfetd), unD will eud) f)aben

218* «d. 47. m fein ?Xeid): bleibet in feu

St&rij! fufjr gen Fimmel, ncrSieb, unD galtet öcfl ob

Da fanDt er uns IjermeDer mein'm Sföort, wie id) eud)

Den £r&jter, Den Eiligen §ak geliebt, fo liebt CU#
©eifl, ju Sroft Der armen Ijtnfort.

S&rijlenfjeit. öalfeliijafc

!

4* 3$ gefje nun &u Dem
2. S$rtfti#, unfer £ei= fjin, Der mtd) gefanDt Ijat, 1

lanD ft|t ju ©otteS rechter unD fenD euc^ f)'rab an mei-

fyatö, vertritt t>a$ arm' ner ©tatt Den (jetfigen ©etft,

menfdjlid)' ©efd)led)t, Da$ Der eud) leitet in alle 3öafjr;

wir Durd) ifjn werDen ge= |)ett: Ijiemit fepD nun 9e*

red)t £>allelujaf)

!

fegnet auf Diefe 3eit

!

3. SßBar er nidjt {jingam 5. £)ir fet> ewig £ob unD
gen, Der Srbjter war nid)t ©anf, #err unD #ei-

fommen ; feit Keift er nun fjin: lanD ! für Detne £ieb (\n un$
gangen itf, fo fjaben wir Den gewanDt; lag un3 aud) je|t

tilgen ©eijh £allelujafj

!

Dort bep Dir mit Dem©emütlj

wohnen, Darnad) mit ©eel

2IO. SM 299. unD£eib ewtglid)!

*5d» fa^r auf, fpric^t €&rijl 220. mi 416
Deriperr, ;u meinem SSater, gf
unD nun auc^ ju eurem SBa= 3ÜIS <£fjritf im ftfdfd) erltt=

ter, ju meinem ©Ott unD *u ten Ijatt' willig Den SoD, tft

eurem ©Ott, Der eud) lieb er gefrbnt mit #errlid)feit,

fjat, mit Dem id) tud) t>er* üt(£wigfett, gefegt ju ©ot
fuljnt l)ab, Durcf) meinen SoD* teö STOajejtät.

2. 3d) bin Der 3Beg unD 2. 3f>m beweitf nun Das
feie SS?af)rf>eit unD Daö £e* fjimmlifd) #eet *j>rei$, £ob
f>m; iti) Der Sßetnjbef, iljr unD <£&r; alle Bungen 6efcn=

£ j neu
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ifCM fron, fcon £>eud)elet), 2. ©er fterr fjat un$ bte

t>a£ er Öott iibcr erlief (et). Statt' bereift, Da wir foll'n

3. )8o\\ Pannen gibt er fei-- bleib'n in ^wigfeit; lobfinget

nen ©cift, Den er fcerfteißt: tf)m, lobftnget tbm, lobftncjct

Daß er anfärben tf)ö txrfldr, tfjm mit (auter Stimm

!

t)ie Sinket lefjr, unD tljn'n 3. (£3 bat mit wie nun
befonDre Äraft befd)ebr. nimmer 9iotb, Der Satan,

3. (rr fammelt tbm ein' Sunt) unD cwge SoD allfamt

Äird)' auf (£rD, t>ie feltg ;ufd;anDen worDen fint> Duref)

werD': Die fcerforgt er nad) ©otteö unD harten &inD.

feinem Siatfj, erfüllt mit "4. S>en getigert ©ci(l fcnb*t

©naD, regtet fte l)te mit er Ijerab, auf bag er unfre

SBort unD £fjat. £er$en lab, ©cDulD unD £off=

5. 3m ipimmel er felbft für nung in un£ wirf, unD un=

fte bttt't, allzeit tiertritt, mit fern ©tauben an ifjn jtärf.

feinem tbeuren Opfer frobn, 5. 3ÖW un3 Die gbttlid)'

. wri SSaterß S&ron, Der 9Raje|Mt am (tilgen Sreuj
nid)tö fcerfagt fein'm lieben erworben f)at, DaS feilet

Sofjn. cn\ä Der f)eilge©eift, Darum
6. £)er tft ifjr Sd)ttl$fjerr er unfer £r6tfer (jeißt-

Sag unD 9?ad)t mit feiner fi. ©er SBater bat Den

fBtodjt* Daß fte nid)t Da<5 ©ofjn gefanDt; Der Sof)n

gottlöfc fteer üon ibm ab-- wirD anDerä nieljt erfannt,

febr, nod) fte abfd;recf *>on of)tt Durd) Den beugen ©etji

feiner £efjr. allein, Der muß Die $er$cn

7. Sefcjl unS, fterr! in ntad)en rein.

unfrer £)etmfaf)rt Durdj Dein' 7. So Danfet nun Dem

auffahrt; befd)ef)r ein feiig lieben iperrn, unD lobet ifjn

StünDlein fct)ier, Ijol unö t>on j^erjen gern: lobftnget

in Dir, Daß wir Did) loben mit Der(£ngel£fjbr'n, Daß fte

für unD für. e£ in Dem iSimmel \)bx\\ !

tf> £

22I
r *M* 222. nti.96.

i/Um freut eud) ©otteö £m* ,-v
Der all! Der £>err fdfjrt auf £Ar Ä&nig alfer iperr^

mit großem ödjall; lobftu- ltd)feit faljrt übrr alle h\m--

get ibm, lobftnget iljm, lobßn-- mel fjeut; ipaüclujal)

geti^m mit geller Stimm! ft&t ;u DeS SSaterö rerfv

ten
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redeten #anb, alSiperrfcom 3- <£r serforgt mit ©aben

Rummel, ©ee unö £ant). feine ©emein, mad)t Ijr

#aUelujafj! :,: £erj Durd) feinen ©tauben
'

2. 3Ba8 Sainb bat ge= rein; ijl uiiö bleibt iljr £irt,

propbejet)t/ DaS gebt ju öaupt ttnb ©runbjlrin.

<£nb auf tiefe Seit; öalle= 6. (Er jiert fte unb madfjt

lujaf)! t/: 3el)0tta (iöt bepm fte iljm eben; unt) nad) t)ie=

3efjot>a im bod)tfen Sbrone fem vergänglichen geben will

©otteS l>a» jpalleruivif) ! :,: er tfjr baö ewige geben.

3. ©lücf ju Dem Gerrit 7. <£pnu! lagt un£ fjerj*

aufS allerbeft, bep biefem fid) ju i&m fcfyrepen, bitten,

großen (StegeSfcft! £)allelu= baß er unS f)ie ©nab Der*

jaf)! :,: bu beifige ©repeü leijjen, unb t>om Sö&fen an*

nigfeit, fjab £ob unb JÖahf rcoll befreien.

tnt£roigfeit ipallelujafj! :,; 8. 3efu (Sbntf! bu »ot
left un$ Öülenben ben tilgen

222. SM 358. ® ei^ (jwnte&er fenben, unbÖ-5 *

bein'n SSSillen in unö fcotf-

ob unb ^reiS, SDartffa* enben!

gung unb £>errlid)feit fep bir,

©Ott Sater ber Söarmberjig* 22A. 2M. 54.

feit! unb (Sbritfo, bein'm qrv T#

©ofjn, in (£n>igfett! <15tr banfen bir, fym^
2. $6eld)cn bu, atä er fu (£brift, baß bu gen ipimm'l

bier lag begraben, aufern)e= gefafjren bift: ojhrfer©ott
efet fjaft, unb berrlid) erba* 2Swmanuel! tfarf un$ an

ben, bafhwr greub' in if)tn ©eift unb £eib unb @eel.

mbdjten (jaben* ipallelujaf).

3. & foll ein ^rieffer 2. ©ein Sibfdjieb), unb

fenn in ©Digfett, ju erflat* ma^ ba gefd)ebn, ^ieltfaufein

Un mit feiner £>errlid)feit frb(jlid)$ $8ieberfefjn: bie

aller ©laubigen ©ebred)-- Steife, 1>k i>a$ ftaupt ge=

iid)feit tban, ift gleichfalls feiner

4. SÖ'ercol er gen fyim* ©lieber 33abn* £)alleluja(j!

mel aufgestiegen, ift er ben-- 3. ©ie ©tdtt ift if)nen

nod) au^t) bep uns fjie blie= bort benimmt, roo $rieb

ben, t>a$ empftnben m\)l utö Stufj fem <itti>s nimmt:
bie ifjn lieben, t>n bifl; bep ifjnen bort unb

fjien
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bier: ibr betfer Umgang $ 226 # HM a&
mit Dir. £allelujab! p*

4. ©ubijt in SBört unb ^br, t)ie ibr (Ebriftt (£bre

Sbatcn naf); verlangt bid) fcpb, :,: unb waö jum SBolf

wer, fo 6$ tu ba; wer &u beö iperrn gehöret, t>as fet*

Wfc fal)rt, fommt fo betn nen ftcilanb liebt unb ebret:

£id)t, unb fd)auet bid) Don wae Jftt? :,:,: xotö fepD rtj*

Sütgcftd)t. £allelujafj. fo erfreut?

5. 9Jadj bir (lebt all unfer 2. Sß3tr fefjn mit tiefem

3?egicr, wobl bem ber bir 38unber an, ben jaud)jenben

vertraut allljier! bu bift ber Sriumpb ber©eitfer, inbem

$err, ©Ott, unfer Srojt, ibr lieber £err unb ?9leifter

ber un$ burd) fein 2Mut ^at gen £nmmel :,:,: fdbrt, ber

W&fk £aUelujafj

!

@d)mccjenSmann.

00t m im 3- ©er@d>mer&enömanit,
^^. jwei.188.

ffiy ling DcrwunM, ja ber,

v9elobet fep ^ebofca ber ber unfre £aft getragen,

£>eerfd)aaren, ber beute fein ben unfer ©Ott für un$

5triumpf)öfeft ^dlt ! man jtc* gefd)lagen; ba$ £amm, :,:,:

bet ifjn tu 5perrlid)Peit auf= ba£ Opferlamm bet)m23unb.

fafjren unb 2lbfd)ieb nehmen 4 . ©a$ gluge blieft noef)

au$ber5Belt; er fdfjrt W überwarf, unb £btfurd)t

bin, wo er fonft war, elj jjäit e$ nidjt jurucFe , bafc

man nod) fcdf)lte Sag unb e£ beftdnbig rtj™ nad)blicfr:

Safir, jumSSater, ttonbem ju SBoben, :,:,: £eib unb

er auf <£rben fam, unfer ©eel unb £>erj!

Opferlamm ju werben. 5, ^ommt, tretet in bie

2. O £amm! ergaben Harmonie, :,\ ibr muntern

über alle ^fjronen ber (£beru-- geuerjlammenwagen, bie üjt

bim unb (Serapbim, bie ftd) ben #errn hinauf getragen:

t>erf)üt!n, wennS Sieltjlen^or tbnt 3efu :,:,: broben! tbir

bie fronen ju beinen gügen tt)unö bie -

leget bin: betn Regiment er=

jfretft ftcb weit; fo weit bie 227* SKel. - 58.

<Sonn ibr f icf)t berbreit't, (~
ba(l bu, £errfd)er! bie üegb ibr auf ben £nien,

bieib fennen, unb if)ren#errn SRenfaen beS £erjen*!*)

unb SUUtf nennen. if)r Verborgnen beö SJtannä

be$
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De* ®cf)merjenö, blicft in 10. 3(n @eel unD ©eber*

Die jp&ft! Den afö Sftenfd) erfunDen,

«9 pm, 7. v. * *etn 3, 4, unD nac^ Der flutte ein £ci6

2. &eufd)e* 9lngeficl)te t>oit SÖSunDen," bi$ Dag er

De* Sßrdutigamme*, De* tum ffcmmt.

ertjbbeten ©otte*lamme*

;

11. ©ie ftmpte ©efd)tdj*

wir fefjtt Dir nad>
;

te Der 3)fenfd)fofjn*tage,

3. SöenDe t>ict> nod) ein* (nad) Deren SÖieDerfunft fo

mal, Dag wir, fo frofjltcl), inel $rage uud ©efjnfucfyt

a(* auf Dein 58ort bei) Dem tfr,)

qlduben feftg, Jjmfort mc&f 12. ©oll, 6tö wir Did) fe*

fef)tn fjen, yperr in Der £>bl)e, un*,

4. £) ibr <3egen*f)dnDe! mit ©enug Deiner lieben %v
Die Üftajefidten ftnD fd)on in fje, im #erjen ruf)n.

ibren ?Kang eingetreten jur 13. Sllle Sag im 3afj*

#ulDtgung, re, Die ©Ott lagt roer*

5* Slcf) Da* Dreimal #ei= Den, folln Der ©emeine $efc
ltgtbntfd)on entgegen; aber tage roerDen Der harter

erft fielet nod) einen ©egen ©ort'*,

auf un* $urucf! 14. Sa* fei) unfer Sag*

6. Stuft nid)t ©Ott Der roerf, im SoD fcerfünD*

Sßater $u feinem ©ot)ne: gen, unD un$ am £eid)nam

©er) mir tnillfommen biev juälei^ entfünDgen unD l)et*

auf Dem Xfjrone, ftegreidjer ligen,

£elD! 15* ^eilige* £amm ©ot*

7« @e|e Diclj $ur 3vedj= te*! fKuljm, g>rei* unD ©j*
ten, bis für Dein 23ügen, all re, fei) ©Ott fcon allem

Deine $einDe ju Deinen $u= erlbften £eere in bit fle-

hen geleget finD* bracht!

8. Sluf Da* 3Sort De* 16. (gro'ge £obgefdnge

SSater*, im Xfyvon Der 9111= folln ifjm ertbnen, Der ftcf)

mad)t, nimmt er Der fy\m= w$ Firmen Durd) Dein 33er*

mel Der jpimmel SfaDac&t fbljnen befannt gemacht!

unD Anbetung, 17, öeilig, heilig, f)&

9. Millionen Singen fefien lig roerDe gefungen fcott

Den ©djimmer, unD Da* allen 3)fenfd)en= unD €u=

©efidjt \ft unD bleibet immer gelungen, ©ott unD Dem
<in Sttarterlamm. £amm!

2?on
t
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58on ©ott, unl) befielt Ojfcn6ar;n<| m fcev

228 Wef.334. mir bir Wannt, Dein gbtt*

D° #

lieber SBertfanD unD 8Bei*
©Ott, Du Siefe fonber tjcit gleichet Deiner €tdrfe*

©riinö / wte(fannief) 3. £}id) fd)liefcen feine

fctd) jur ©nüge feimen? Du ©renken ein: unD wennä
große £bi), wie (oll mein gleid) taufenD Gelten n?a=

SJJunD tucl) nad) Den ©gen* ren; fo waren fte für t»id) $u

fefyafteu nennen ? Du bitf flern, uhfi nur wie 3eicben Dei=

ein unbegretflid) 9)?eer: id) ner^ren. £u ftrecfejt Did)

fenfe mid) in Dein (£rbar= unenDlid) roett, unD uberftei-

men; mein £erj ift red)ter gefc alle Sterne; Dein'ö 3?«=

SBektydt leer: umfaffe mid) menö £ob unD iperrlidjfeit

mit Deinen Strmen ! icfy (teilte erreid)et eine fold)e $erne,

Did) jwar mir unD anDevn Drauf niemanD Denfen faniti

gerne für, Dod) werD id) £id) betet alfeö an^ unD

metner ^d)wad)fjett innen: mu£ fid) untertfjdnig bücfen

:

weilalleS, m& Du bijt, of)it unD wer mit 3«Derftd)t Dir

(£nD unD Anfang ijl, Dergetyn feine 9?otfj berid)t't , Den

mir Drüber alle ©innen. PJfrgjT Du freunDlid) anjubli-

z. (£$ rüljrt Don Deiner tfen.

3ülmad)t f)er, ma6 je Don 4. 5Sci> Dir ijt fluger

Slnbeginn entjhnDen, fein SKatfi Die Xfyit, ©ered)tig*

einge$fbmmtDonof)ngefdf)r; feit in Dem ©ertöte, 3Soll=

warft Du ntcf)t, fo war md)tö fommenbeit im f)bd)ftett

DorbanDen: xotö unfer 2lug ©raD, ©eDulD Dor Deinem

unD Ofyv nimmt wal)r, wo-- $ngeftd)te; 23armber$igfeit

ton wir wtfjen oDer lefen, unD große Sreu; Die ©naD
votö ftd)tbar ijt unD unftd)t= unD unermeßnegiebe wirD aU

bar, Da$ alleö bat Don Dir le borgen bep nn$ neu: fo

fein Sföefen, £)u tbuflr, waö fjanDelft Du am eignem Srie-

Du befd)leu£t: roaS unS m* be; ein jeDer Slugenblicf i\\

mbgltd) bci)lt, ift DaS gering= Deiner 3ßofjltf)at Stücf, Dar*

fte Deiner SGBftfe; Du b\\t in wir Deiner £ulD genießen.

1



m Der ©c&äpfung, ©#olftm<j tmD SKegirung. 12?

Sa aUcö, n>a* nur fcpn, 22Q. t»d. 43.

fommt nur fcon bir allein, Don ^v>
rceld)em alte <£>egen fliegen, ivfonarcfye aUcr ©tng*,

5. Vermag t)ir jemanö bem alle ©erapbinen mit

aud) bafür mit SJiunb u'nö (£f)rerbietigteit unb tiefjler

Jperjen red)t ju banfen? in Semutfj btenen! laf; t>ettt

feinem Xempel roobnjt bu erbabneS 2lngeftd)t ju meiner

fjier, betn SDicnft fjat nid)t Slrmutfj fei)n geriet!

gennffe ©d)ranfen; roaS 2. SSollfommenfjeit! bü

3ftenfd)en für t>tct> attfge* fjaft ^mar nirgenbö beineS

taut, fcarin tt>irb beiner gleid)en,boci)barfbnimmd)t

nid)t gepfleget Su ücbett fcor bir bas Unfcollfommne

ben, ber l)ir vertraut, unb voeidjax: benn tu, toiU

ftd) ju beinen ^ttfdt leget: fommner SSatcr, bu ruffl öet-

waSman t>tr letfterr folf, nen fdwxuljen Wintern ju:

baö tf)ut unö felber roof)l, 3. Äommtalle ()er sumir!

Denn bu bebarfjf nid)t untrer laßt eud) nur nid)t$ erfd)re=

©aben: tfatt beffen roenbeft efen; tef) roiü Den ©lanj ber

tu un3 £>eil unt) geben ju, 33?ajej!ät mit Siebe Decken*

unb fannjl: t>on niemand et= 5>um fomm id) aud) in mei-

rcaS fjaben. nem Sbeif, *>on btr ju fm*

6. ©u lo^ltfi:, t>a bir gen, fünfte« öeü.

bod) all'e gerbet; bu, bejTen 4. £>n bi# baS große gid)t:

jpeiltgfeit bie getnbe mit bein Sicf)t gebt niemals \u\*

ifyrer erogen ©lutlj berjebrt, ter: ber fleinjk ©trafjl bon

unb labjt bagegen beine bir mad)t getb unb ©eele

greunbe: bein gob bermelbt munter. D t>a§ bor betner

ein reiner £on ber £fjeru= ßeiterfeit herginge meine

bim unb ©erapbmen, rco Sunfelf)eit

!

bir bie 9llten um ben Xf)ron 5- Su btft bie Siebe felbjl

in ©emutf) auf t>m Anten \>k lauter giebe quilfet, iic

iimm: benn bein ift Sraft aller (£ngel #erj mit £ujl

ünb 3iufjm; ba$ Stetrf) unb unb gteb erfüllet OSteb!
ipeiligtfjum, ia un$ <£nfc ergieß bicr) aud) in mtd) , i>a$

fe|en ganj fjinretjjet bor td) aB giebe fd)mecfe bidj,

beiner ÜRajejtät, bie über 6. ®u bi|i bie gebend
alleö gefjt, unb heilig, §ei= fraft, burd) bie ftc^ alleö re=

lig, ^eilijj Reißet get, wa^ ftc& jum ©uten nur

auf
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auf cingc 2irt beleget: obaß 4. Selig, n>cc deiner ©e*
bein £ebcn meinen

r£ob fcer-- meinfdwft genießet, roer t>id^

(d)lunge ganj famt aller burd) (ibriftum im ©tauben
9totf)! umfd)ließet! benn ber nimmt,

7. &u bijt ba§ (jbdjjle &u feinem öeif, mit an bei--

©ut, nur bu bift gut ;u nen* ner SBonne ZfytiU

nen: laß mid) außer bir 5. ©eine unenblidje 9(11-

fein anber ©ut erfennen; mad)t unb ©tärfc äußert

mad) aber meinen ^inn unb ftd) burd) bie ^ollfommen=

SSJhitf) burd) bid) unb beine tfen äSerfe, nx!d)e betten,

©utfjett gut! bie nid)t blinb, lauter SDicu

8. (£fjr fei) bir großer jterjtücfe ftnb.

©Ott, bu &bmg ber Jpeer-- 6. ©u bttf allein gewal-

fdjaaren! beSipimmelsSfjor tig ju nennen: bis muß alle

jaudjjt bir bei) Millionen ©cb&pfung mit (£^vfurd)t

paaren : icf) jaudjie mit/ befennen. $ßenn bein ftar-

fcl)on auf ber (£rb, bi$ id) fer 91rm fid) regt, jittert

hinauf genommen roerb* roaß bie (£rbe tragt.

7. 9?iemanb f)at jemals

220* »M. 295. Mn 5Öcfen behauet, nod)

/v ^ *
ftd) bem Schimmer ;u na=

*Qödjj?e SBollfommenfjeit

!

f)en getrauet, n>eld)en Seit

reinejie Sonne ! Slbgrunb ber unb (Sroigfett mit fcerjjtilltem

aUerttergnüglicf)ften 3Bonne, Stntlife fd)eut.

beffen Sftame heilig ijl, of= 8. (£n)ig fep betne <£rbar^

fenbart buref) 2fcfum Sfjrijt. mung gepriefen, bie ftd) in

2. (£fje bie £tct>cr ber <£l)rifto fo liebreief) beriefen,

<£ngel erflungen, ef>e ti\c ba bu bid) ber armen 5Belt

(Seraphim Ijeilig gefungen, in ibm ftd)tbar bargeftellt.

roar|t bu fd)on i>or aller 9. Oeffne bieSlugen, er~-

Seit, reid) an £ujl unb ©e* leud)te bie ©eele, \>a§ fte bid)

Ugfeit eroig jum (£rbtf)eil crroaljle.

3* 5Öären unjaljltge ipim= 5Dtad)e bid) mir unberroanbt

mel unb (E'rben, fbnnteft bu al$ t>a$ fjöd)jte ©ut befannt.

bennod) nid)t feiiger »er* 10. (£ljre fei) bir je^t mit

ben, al$ bu fd)on geroefen tferblidjen Bingen, anbe-

btft, ef) nod) efivaS wor^ tungSwurbigjfö 2Befen ! ge=

im ijh fungeu: SRu&m unb $>reiö

fei)
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fei) beiner ?9?ad)t fcon ber Sfjat jftmmt mit t)en Sßorten

Of)nmad)t fefbjt gebracht! überein: matt t>arf mtt gan=

11. SSBtrft bu bereinigen jem öerjett barauf tauen,

bießtppentxrfldren, btebir be6 Ferren 3a ift 3^/ fem

DiS goblieb in <3d)wad)fjeit Sftein tjt S^citt, soll Dtcc^t

gewähren; iperr! fo wirb unb 23illigfeitifl fein ©ertd)t;

bein £ob allein ewig iljr ©e^ er fjat ©ebulb, unb übet

fcfyäfte fepm £angmutfj aut3; mit ipetlig^

feit fjat er gejtert fein fyauü ;

23L »e(. 193. er ijt ber ganjen ©d)6pfung
J 3uöcr(td)t.

uf, auf, mein ©#! 4. $3iefeftg ijtbodj, bet

©ottbeinen #erm ju loben! ifjn alfo fennet, unb ju if)m

auf, auf! erweefe bid) unb $lbba, föater! fagen fann;

fäume niä)t; m$ in btr ijl> ben er aud) wieberum beu fei*

roerb ftill unb fanft erhoben nen nennet, unb ifjn alö

$u ©ott, be$ #erjen3 Srojt <Sofjn unt> Softer fielet an!

unb3ufcerftd)t! er i(l allein 3cf) fef) ifjn jmar je£t nur

£ob, (£fjre, g>rei§ unb fKufjm im bunfeln £td)t; bod) meig

$u nehmen würbig, ftet6 unb td) aud), e6 fommt fefcon

aberall : Srfjeb tfjn brum mit nod) ber tag, ia id) ifjn ofjne

frobem 3ubelfd)all; gelj ein S>tfe flauen mag, tion 9ln*

in fein erhabnes £etligtf)um

!

gefixt ju frohem StogetfcJjt

£ <£r ijl ba6 91 unb O, _ _

.

Anfang unb <?nbe, ber €rtfe, & 232. »et.«,

unb wirb auef) ber £e|te Jveine ©djbnljeit fjat t*it

jepn; er ift ju fpürn, wo 5öelt, bie mir nid)t t>or 2lu*

nan fiefj aud) fjinwenDe, baö gen (teilt meinen fd)bntfen

)eimlid)ffe wirb Rar in feinem 3efum (£fjri (l, ber ber &ü)bn;

Sd)ein; fein £id)t ift nicfjt f)eit Urfprung ijh

)ermifd)t mit Sunfelljeit; 2, SÖenn bie SWorgeit-

ne ^raft, fo in tljm ift, rbtfj entfielt, wenn bie gülb--

sirb nimmer fcfywad); er ne <Sonn aufgebt; fo er-

beijs in fid) uon fernem Un= tnn'rc td) mid) balb feiner

ttjemacl); er iji unb bleibt, fjimmlifcfjen ©ejMt
d sie er war fcor ber Seit. 3. Oft gebenf ic^ an fein

3. 58a£ en?erfpri(ftt, bem £id)t, wenn ber frü^e Xafi

itomt man ftd>er trauen, bie anbricht: 5ld), >n?a3 ip t>or

3 Äerr^
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$ertltd)£eit itt bem-£t$t bft finge bu, unb bring auef)

(Bmgtett!

4. £eh id) bann De« 3Jton*

ben 6d)em, unb beö ftmv

mels STiclncrieut; fo geben?

id): b*r btö mad)t, f)at biel

taufenb grfcßre ^racl)t.

5. SDettn id) fetyt, wie

fo fd)i>n roeif? unb rotf) Die

Köfen (W)n; fo gebenf kl):

roetfj unb rotfj iß mein

Bräutigam unb ©ott.

6. SSJenn icf> ju bem
23runnqucll gel), ober bei)

bem Söadjlctn fref), fo ber*

fenft fid) fhraiK in ifjn, al$

ben reiufren Quell/ mein

©inn.

7. Unb bie @AdfWn ma-

chen mtcf) oftmals, feuften

innigüct): ad), wie ttwlb
:

t£

©ottcelamm, meiner oee
len Bräutigam.

8. 9(nmutf) gibt (i in ber

£uft, wenn itä (£ct)0 wieber^

ruft; aber über allen £011 ifj

M®ort: SHaricnfofm.

9. äd)/ mein 3cfu!

nimm bod) fjin, xocA mir

beefet ©eifl: unb Sinn, baß

id) b d) m jeber ftnft fef)e,

wie iw felber bifr.

bem £o& f)er;u

2. ?ld) mein ©ott, wie

mad)tiglid) fpüret meine ©ee=
le bid): brücFc tief in mei=

neu €11111, werbubitf, unb
was ich bin

©
234 # BW. 150;

'roß ift ber 5perr unb
mdebtig, groß i|l and) m$
er mad)t; wer aufmerft, unb

anbad)tig nimmt feine SSert

in ad)t, l)at eitel £uft i)ai\m :L

ma$ feine SßJetffjrit feget unb|;

orbnet, ba$ ergl^et, unl

ift febr wof)l getyan.

See* äJ

$>

233< SM it.

immel, (£rbe, £uf: unb

SJieer fceügen wn bee €d)Lv

pferö <£&&: nmrie Seele!

23^ SM '4

£at SSater aller Kreatur,

Äraft, SKatfi, unb SEöun

berbar! bti jlellcjl un3 fc

mand)e ©pur Don beinei

Sreue bar.

2. SLßir loben unb erbebet

bief), baß bu mit beiner ©nal

unl ©ünber umxrdnberliei

erquiefeft früf) unb fpat-

3. SBon bir fommt alle

lieberfluß, ber uns fo mau
d)es 3a^r mit 3Bo&lgefaUi 1

erfüllen muß; turj: Siebe n«

bu bifrs gar.

4. SaS mag ein gute k

#erje fepn, baö uns f

wot)l gewollt; Ratten n>i r

boc
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1

Dod) all'3 allein fcom #au3-- ber felbft mein Seifeen abge=

jerrrt ^erge^ott

!

mögen, unb öeffen ^ufjrung

5, (£3 bruefte tut? mol nie betrogen, Der meiner

tid)t$ fo feljr, al$ wenn emtg nid)t fcergifct

iod) n>aS allster, e£ fei)

wcf) maö eS wolle, mar, 2T7, s»a. 319.

>a8 un$ t>on bir abfttfjr. rvr*. -v
6- ©nun richte unfern «ciJarum betrübj! bu bidj,

Jansen ©inn, bur$ Siebe mein jperj! befümmerft bidj

>ber£eib, 511 bir, ollem ;u unb trdgefl ©cfjmerfc, nur

>ir nur fjin unb beiner gart* um bas ^ettlid) ©ut? vertrau

idjfeit bu beinern £>errn unb ©Ott,

ber alle Sing erfcfyajfen fjat!

SM 213. 2 - ®c frwn ««b tmli btd)

laffen nid)t, er weiß aud)

iegutiftSbod), in©ot= roofjl, roaS bir gebrtd)t:

eö Sternen, al£ ein nod) Fimmel unb (£rb iß fein;

'djmad)e$ Ämbfetn ruf)n, mein SSater ift mein iperc

mbanbergiebeSbrujlermar- unb ©ott, ber mir bet)jM)t

mm, öfjn alle @org unb in aller Sfcotlj.

ingjtfid) tftun. D €>eele, 3. SßSetl bu mein ©ott unb

ia§ bein banget ©orgen! SSater bift, bein ^inb n>irfl

©ott, ber fjeut lebt, ber lebt M ttertaffen nid)t, bu bdter*

kudj morgen; fein £>er$ ijl lid)eö iper;! td) roei£ unb
immer gleich gefmnt:" ©ott glaube wjtiglidj, wer bir tter--

jt ein ^reunb, getreu im traut, bem mangettS nid)t*

Jpieben; er fjat mit 53fute ftd) 4. Slcf) ©ott! Du bift

wfd)rieben; roofjf! wmn nod) l)eut fo reidj, aI3 bu

|>ein $er& ü)n alfo jtnbt bitf g'mefen emiglid): mein

2. ©0 rufje oljne @org SSertraim ftcf>t gan$ ju bir.

«nb ©rdmen nod) ferner in SÖtacfc mid) an meiner ©eele

|cr £tebe<Sd)oof;; o@eele! reicl), fo l)ab id) gnug l)ier

|<$ eö bir nicf)t nehmen, inel= unb eroiglicf).

petjt fep toiö bein befteJ 5* ©er jettlid^n <£&r roill

poö: Q5ott Ijat in (E&rijfo id) gern entbef}rn; buroolljt

pid) ermaßet, unb meinet nur nur ba$ <£mge gemafim,

i^aupteö ipaw gejdl)let|; er 6a* bu erworben f)aft burd)

rt(lß, ber. meine ©dritte imi£t, beinen gerben btttem Seb:

)i 3-2 fc#
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ia$ bitt irf) bid), mein £>err ofccv ii?tcf)ttg: fo ift bem
unb ©ort. S^Ptcr richtig,

6, 3*banf bir, (Sfjritfe, 4* 3d) t»cm geringer

©ötteSfo&fi! t>ag bu nüd) Untertan, mcf)t wertf) t>or

fold)^ erfennen (an, buref) t>tc^ Ji treten, melb mid)

Dein gcttltdjeS SBort: Der* in tiefficr Scmutfj an, bid)

leif) mir aud) Sejtanbigfcit Äbnig! anzubeten. Äeljc

ju metner Seelen ^eligfeit, Seinen JJepter fcon mir nid)t,

(jter lieg id) auf metn'm 2ln=

p> ^ * cnipfcl;! uict) beiner ©nabe.
^efiofrafj! feein SKegiren 5. Sorg, fd)ü&, erhalte

mad)t, baf? unfer ©eift fcer* ferner nod), regire mit

giftet, roaS fonft am f)6d)= Sßerfd)oncn : la$ unter bei*

tfen wirb gead)t't; benn nem £tebeejod) in ftrieb unb

fein SBerftanb enrnffet bie $reub mi wohnen! %&)
ftbfje t)Ctner SWajejtat, wie freu mid) beiner ipulbigung;

weit fte über alleö geljt, unb SeHiIeinö 33erbrübe=

m$ auf ben l)bd)jien Sljro= rung lägt miejf) nirf)t fet>tt

nen tragt bie gered)tj*en gcfd)loffcn <\w feinen 3veid)$-

Sroncn. genofien,

2. 5Öie weit erfrech ftd)

beut ©ebiet? btö bleibt wol 22Q. SM 106.

unermefien. SSBae bein ?(iig ^> ^'*
irgenb wohnen ftefjt, ift un= <i5er nur itn lieben ©Ott

ter bir gefejjen; ber aller? lagt walten , unb Ijoffet auf

größte £anbeeljerr ttf ja bein tfjn allezeit, ben wirb er

größter ©djulbener; ber . wunberbar erhalten, in al-

©rofte wie ber Äletne Ijat lern Äreuj unb Sraurtgfeit:

bod) üon t)tr \>a$ ©eine* wer ©ort bem 5Ulcrf)bct)ftert

3. (£3 gebet allcö orbenfc traut, ber jjat auf feinen

lid), in feinem wirb gctr= ©anb gebaut.

ret: nid)tö beines SfmnS 2. *$lan tyalte nur ein

gel)t binter ftd), \uä)t6 ßn- wenig ftille r unb fer> fcod)

bet fiel) verwirret, Grrftak in ftef) felb|t vergnügt/ wie

tax, ©c&üfccn ift bein Sljun, unfcrS ©otteö ©i^benwille,
s
33erforgen, Orbnen, ftctä wie fein Snhvt'jjenjjcit e$

wie nun: e$ fco fd)led)t fügt: ©Ott, Kr und tf)m bat
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auSerwdfjlt, fcer weift aud) unb gläubig auf ifjn tauet,

fefjr wofjl, roaö unt3 fefjlt. wirb bod) Jttfe|t erquitft.

3, (fr fennt t)ic rechten 3. 2ld) wenn mir nur be--

^reubenfhmben, er weif* bdd)ten, wie treulid) er e£

wof)l, wann e6 nü^lid) fet>: met)nt! er fbrbert feie ©e=
wenn er un$ nur fjat treu redeten unb tjl itjr £)er$en3*

erfunden, unt) merfet feine freunb. ©ieljtS gleid) ge-

£>eud)elet); fo f&mmt ©ott fa^rfic^ auS : er fann fte bodj

efj wirö un$ berfefjn, unt) nidfrt Raffen, nod) in ber

läfiet un$ Diel ©ut'S ge= Unrufj lajfen, er rei£t fte

fd;efjn. balb IjerauS.

4» <£>tng, bet unb gel) auf 4. ©0 fall idj t>ann mit

©ottcS 5öegen, t»errid)t ^reuben in ©otteS Slrme

ba& beine nur getreu, unb f)in; ton tljm fann miefj

trau auf feinen reidjen @e= nichts Reiben, weil td) fein

gen; fo wirb er bet) btr wer= eigen bin. <£r bleibt audE)

beu neu: benn wekfyer feine ewig mein, unb wirb mir

Sufcerftdjt auf ©Ott fe|t, alleä geben, m$ meinem.

im fcerldgt er nid)t* ©tanb unb £ef*m wirb gut

unb feiig fepm

<T\
'

241. SM. 79.

Ä/u wirft bodj mdjtS ge= ^ ^
winnen, wenn bu gleich ^$n allen meinen Saaten la§

Sftadjt unb Sag wollte l)in td) ben£6d)ffen ratfjen, ber

unb wieber ftnnen, wie birS allee fann unb Ijat: er muf;

nod) gefjen mag: bet) ©ott ;u allen Singen, folPS an*

befteljtS allein. £a£ feine ber£ wofjl gelingen, felbft

ftanb btcf) führen, bie wirb geben feinen SKatf) unb Sfjat.

bid) fo regiren, wie bir£ 2f 9?idjt$ ift cä fpdt unb
wirb nü|ltd) fepu, frülje um alle meine. 9}Jüfje,

2. <£r wirb bid) woljl mein (Sorgen \\t umfonft;

berforgen, unb bejfcr als er mag3 mit meinen ^acf)en

man benft; wer we$, mc nad) feinem SBillen machen;

nafj ber borgen, ber bir icfj fictte-aü'S in frine ©unjh
Den ®egen fcf)enft, auf ben 3. & fann mir nid)t$

bie Hoffnung blieft! ©n gefdjeljen, als roaS ©ott
£cr$, ba* ifjm bertrauet, l»at erfefjen, baß e$ mir

3 3 &eil*
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hcüfam if?. 3d) nefcm c^v SSa^tt/ bet wirb aud) ©e=
rote er* gibet; was tfim ge finden, wo Dein Juß ge=

ton nur behebet, Dajfclbe f)cn topft

fja& ich and) crficfh 2. Sern jperren mußt 611

4. feg id) mid) fd)lafen trauen, wenn DirS foll wohl

nieder, erwad) id) frülje wie= ergebn; auf fein äßerf mußt
Der, lieg oDer SieJj id) fort, t»u fdyaien, wenn Dein sI£erf

in ©d)wad)f)eit utlb in 35<m- foll beftebn; mit borgen

fett!) unD (Daä mir floßt ju unD mit ©rdmen unD mit

5?anDen, fö trfcjt't uut> leitet felfcfl eigner ^pem laßt ©Ott

mid) fein SSort if)m gar nid)tö nehmen; e$

5. ©0 fei) nun (Seele fei^ muß erbeten fenn.

ne, unl) traue Dem alleine, 3. :Tem' ewge £reu unD

Der Did) gefd)affen f)at: cß ©naDe, oSSatcr! weiß unD

gefje* wie eö gef)e, Dein 35a-- fief)t, m& gut fco oDer fd>v

ter in bcrxjohe Der weiß ju De Dem finDlidjen ©emütfj:

allen ©acfjen Üiatfj* unD wa$ Du lx\nn erlefen,

Da$ treibjt Du, ftarfer £elD,

242, 2M 280. unD bringt jum ©tanD unb

v *

Sßefcn, wa$ Deinem 3iatfj

Ott Der wirDS wofjl tmv gefallt-

d)en: mdd)tig in D?n ©d)wa= 4, 3Öeg' Ijajt Du allerwe^

d)en \\} er allezeit. $öem gen, an Mitteln fef)lt3 Dir

^atö je gefef)let, Der if)m f)at nid)t: Dem £fjun t ft lauter

er;df)kt all fein ^erjeletD? <Segen, Dein ©ang ift lau-

Drum mein jperj, fcergiß Den ter £id)t; Dein 5Berf fatm

<Sd)mcrjj! alleS tfefjt in fei-- niemanD f)inDern; Dein 9lr=

nenftdnDen; ©ott fann al= beit Darf nid)t rufen, wenn

le$ wenDen* Du, waö Deinen ÄiuDern er=

fprießlid) ijt, roüljt tfjun.

243 Wd. 151. 5. l1nt) 0&9 lcicl
)

alle -cu ''

3 #

fei f)ie wollten wiDerfrebn,

tef)l Du Deine 58cge, fo wirD Docf), ofjne Swetfel,

unt> mö Dein #cw frdnft, ©Ott nte^t juruefe gel)u.

Der allertreutfen ' pflege Deß, 3£a3 er if)m vorgenommen,

Der Den ipimmel lenft; Der unD wa£ er fjaben will, DaS

SBolfcn, £uft unD äBin* muß Dod) enWicfc fommen

Den gibt Söcge, Jcauf unD ju feinem 3wecf unD 3ieL

6^off

©

S5<fi,
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6. £)off, bu arme @ee= Du bann nad) Sinken, feie

le, hoff, unb fet) ttn&erfcagt; ©ott ber Ö6d)|? alleine foll

©Ott wirb bid) auö ber unt) faim jttSBcifc bringen?

£bf)le, t)a bicf) oft Kummer SSJer Ijat Dann öa Dein £etl

plagt, mit großen ©nafeeu 6ebad)t, waS tfjat feod) aüer

rtufen; erwarte nur feer 3Renföen SDtodjt, ba ©etji

Seit; fo wirft bu fd)on er= unt) ©imi unt> £e&en t)iv ate

blicfen feie ©onn feer fd)bn* fangS waro gegeben?

ften ftreub. 2. Sßtllft feu raaS ttjun,

7. Stuf! auf! gib beinern baS ©ott gefallt, unfe fetr

©d)n*er$e unfe ©orgen gute Jörn £>eil gebeifjet; fo wirf

9?ad)t; laßfaljren, was fea6 feie ©orgen auf feen ftelb,

#ei$e betrübt unt) traurig feen Qttb unfe jptmmel fcf)eu=

mad)t. 23ift feu feod) nid)t et, unfe gib feein £eben,

5Kegente, feer alles führen £f>un unfe ©tanb nur gänj=

foü; ©Ott ftßt im ^vegimen= lief) fjtn in feine Jpanfe; fo

te, unfe führet atfeS wof)L wirb er feeinen ©acfjen eilt

8 . 3tön, if)tt laß tbun unfe freilief) Snfee mad)en,

walten, er tflt ein roeifer^wrjl/ 3. <£r i|l e£, feer UnS

unfe wirb ftd) fo txrljalten, ewig liebt, mad)t gut, m$
Daß feu bid) wunfeern wirft, wir serwirren: erfreuet uft£/

wenn er, wie ttyrn gebühret, wenn wir Mviibt/ unfe

mit wunderbarem fRatfj, feaS fufjrt uns, wo wir irren,

SLÖerf fjinausgeffifjret, fe-aS xm^ feaju treibt inn fein

bid) bekümmert (jat ©emütf) unfe feie fo reine

9. 5Öol)l feir, feu $inb feer Sßatergüt, ferin er mtä ar-~

Sreae! feu Ijaft unfe ttfdgfi ba= me ©uuber, ftete tragt als

fcon, mit 3vuljm unfe ©anfge= feine 3\inber,

fd)ret)e feen ©ieg unfe örf)ren= 4. Sfju alö ein $urt unb

frei: ©Ott gibt bir felbft bie lege bic^ in betnes 9?atcrö

^a.mcn in beine rechte £anb; 2(rme, bitt ifjn, unb ftefje/

untbujtngft^reubenpfalmen big er ftd) bein, wie er

Den, feer bein £etb gewanbu P.Pegt, erbarme; fo Ijilft

eV feir, nad) feinem ?Kati),

244 2J?ef 169 ümd) mannen nnbefantt

(TS ^rT*
ten g>fafe, nac^ furjem

ä>'u bift ein SOTenfdj, ba§ ©laubenSwarten ju ©egett

wem bu »ofjf, roaS ftrebft aller SJrteru

3 4 245.|9Benn.
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^v *

*

#

fremiflt, unD Du Derfnüpfft in

ScZJenn Du, o mein lieber Äraft; fte bricht, Du bautf,

(Efirift! annod) eigenwillig fte baut, tu retjjeft ein: itjr

*ifr; war e£ mid) in foldjen ©lanj muß Dir ein Dunfler

©tngen, Die ©ott fcfjctncn Schatten fci)it. ©ein ©eijl

SKuljm ;n bringen; unD bep XoDten .^raft unt> £e*

©Ott Denftnid)taud) Dabin: ben fcf>ajft.

fo DerDirbtS feein ©genfüm. 3* 5Ba« SM'* will fet)tt/

2* ©Ott W, wie e« ftd) gift3M)t$ in Deinen Slugen;

gebührt, nun fo lange Seit wa$ 3?id)ts ifl, fafttai, gro^

regirt; et) fo lag bann Deine fw £err, red)t lieb. ©er

©adjen Deinen ©djbpfcr fer* $&>r~te ^>rad)t unD Stufjm

ner machen; enDlici) ftnc\ft mag [Dir nid)t taugen: Du

Du mit 23cDad)t: er f)ot ab gibt* Die Sraft unD 5»ad)*

(eö wof)l gemacht! Drucf Durd) Den Srieb. Die

tfoljcn ^Mjarifäer laßt Du

2a6. SM 193. ffefjn, unD fcaltjt Dic^ &u Den

©ünDern, fi>rid)fi fte frep : *)

füfjrjt Du Dod) red)t fe- wer weif, waö bfterS Deine

Iig, jperr, Die Seinen, ja 9lbftd)t fei)? werfann Der tief*

feltg, unD Dod) mciftenS iduiu flen 5Bci$fjeit2lbgrunD feon?

Derlidf) ! wie f&nntejl Du eS •) *»<• is, 14»

bbfe mit uns meinen? Da 4. O £>errfd)er! fei) t>on

Deine Xreu ntc^t fann t^er= un$ gcbeneDenet, Der Du mö
leugnen ftd). ©ie 5Bcge tbDtcft unD lebenDig mad)jh

ftuD oft frumm, unD Doel) SBJenn unS Dein ©eitf Der

geraD, Darauf Du lajfeft Deine SBeiefjeit <Sd)a£ verleibet;

SinDer gefjn: Da pflegt^ fo febn wir ertf, mc w>f)l

oft wunDerfeftfam auejufefjn; Du für uns wad)ji 23ewcl)r

Docf) trtumpfjirt jule^t Dein micJ) Drum, Dafc id) Dicf)

Ijofter 9\atf). meijire nicht; brid) ganjeit--

2, 38a$ unfre ^lugfjeit jwei) Den SEBillen, Der ftf)

will iufammen fügen, t^eilt liebt: fd)enf mir ein fterj, D<3

Dein SSerjtanD itt Ofi ttnD ftd) nur Dir ergibt, unD taD^lt

3ßejtcn aus; ms mancher nie Dein ljimmlifd)eö ©eric)t

unter 3od) unD Saft will bie-- 5. ©u fennjt, fiele!

gen, (teilt Deine £anD frei) wol Daö fctywad)e [5ßefn,

>ie

<s
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Die £>fjnmad)t unD Der ©tn= unD trag unD l)eb unD pfleg

nen UnfcerjfonD, SDJanfann unD fuf)r Dein ^tnD! Dein

un$ faft an unfrer ^ttrn ab= üm'reS 3^9™$ foll Den

lefen, wie e$ um fd)wad)e greifet tfillen; Dein ©etft

Ämter fep bewanDt ©nun Die $urd)t unD £üfte uber=

greifft Du ju unD ^dltft unD wtnD ; fein fremDeS geuer

tragejt fte, &raudjft 2>ater= ftd) in mir entyinD, Daß tdj

red)t unD jeigcll 9#uttertreu. fcor Did) in Xfjorfjeit bringen

3So niemanD mepnt, Dag mbd)t, unD Dir wol gar fo

ctwaS Deine fep, Da f)egjt ju gefallen Dad)t ! ad>, felig

Du felbft Dein Sdjäjtein je ift, wer Dein £id)t fuc^t unD

unD je. ftnDt.

6. 33alD fcJjeinfi: Du uns 8* & mug Die (Ereatur

was tyarte anzugreifen, balD mir immer Dienen, fein

fdfjreft Du mit uns gar fdu^ ©iget fd)dmet Der ©emein*

berlidj: gefcf)id)t$, Dag um fd)aft ftd). ©ie ®ei|ler

fer<5inn fud)t auejufdjwet-- Dort, fcollenD't Durd) Dein

fen, fo weift Die ßud)t uns äßerfufjnen , ftnD meine

wieDer fjin auf btcf). ©a SSrttDer, unD erwarten

gefjn wir Dann mit blbDen mid). *) 3öie oft erquiefet

Slugen tjfto: Du fßffefl uns, meinen ®ä\\ ein £erj, DaS

wir fagen 33efprung ^u, Dtd) unD mtcf) unD alle

Drauf fcfyenft Dein ©ei|l Dem (Ejjriften liebt ! tftS mbg^

Öerjen wieDer 3iulj, unD lid), Dag mid) etwas nod)

f)dlt im 3aum ton auSge-- betrübt? fomm 5^uDen=

fd)weiften ©inn, quell! wetd) ewig aller

7. ©0 jief) mtdj Dann <£>d)merj!

hinein in Deinen SSiüen; *) f- «fo 12, 22, 23*

V%,VV^>/VV^'VVrVVVV'V^^tf1VV^-,^*VVVVVs^ '"vVv'W '•••• •."V. "-.•*V '•••VV"v'v'\AÄAAWiAAAA/iA/v\A/7\AAA.AAAA/',\A.',
v.'- ,AA.'\A^\.'\^..Vw-..yJV\/^A/

SSott t»er $efltgen ©regetmafeft.

24.7. SWel. 49 3.
f<* 3«*«« ^a^ *a& WU'

^Yry feine ÄiH^cr roer&en, t>ec

J^Kir glauben all an &- will «n$ allzeit ernäijren,

nen ©Ott, <Sd)fe= £ei& unt> <£cel aud> roofjl

pfer fttmmelS unt> t>er (fr= fceroafjrcn; allem Unfall rotU

&<n. ©et? fic|> jum 93a* et roe^en, fein £eib foll

3 5 «n$
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uni roieDerfabren: et for-- falln ©Ott anunS fjat,*) mm
get :,: für un#, hilft unt> ijt groß ftneD obn Unterlaß

nud)t ; :,: eö liebt nllcö in fei» all §ebD**) bat nun ein <£nDe.

nee Stockt. °U?
c

\
a
;

I4, "2 ®,Kit*

2 SSKr gfouben aud) an 2. SB« (oben, preu n, an»

Tefilin gbrift, feinen beten Dieb, für Deine (£br wie

ecbn unb unfern Jpcrrcn, banfm, *«6^ ©f Sßater

Da- rang ber> Dem SBateC ift,
<»i9"<& rc9,rt* obn alles

cladKr ©Ott Pon Sttaebt unD Sßanfen
:

gan; unermefi n

Ihren.: Don «Btarta, Der ift Deine 2)}aeJ)t, fort gfdnd)t

^Jungfrauen, ift er roabrer waß Dem «SJiUifeot be&aebt

ÜRenfcb geboren, Durd> Den Bof)im^Deö fernen perreni

WW »» im ©tauben; 3- O 3cfu ©jetfr! ©obn

für uns? , Die wir rcant perlo-- cingeborn Deines bimmh--

ren,am<Äreu;e:,:gcfrorben, fd> c» ®m*'> ®«0>^n«

unD »om SoD tmeDer aufer» »«'*' *ie rcf" ?
cr
i
om'

jtanDen ift Durd) ©Ott. £u ©tt«et unfcrS ÖaDers;

3. S«ir glauben aud) an £«mm ©otteS, fieilgcr ftere

J)en Mffeflt ©etft, ©Ott «f
©Ott; nimm an Die

mit Bater unbbem ©ob* &ut pon unfrer 9eotb, er»

«e , Der alter SSlfoen Srotfer barm Did) unfet aller

!

baut, un3 mit©aben gieret t O botiger ©e.^ Du

febortt: Die ganxe £».1= 6od)fteS ©ut, Du alk-rbe.l=

bm auf CrDen balt meinem Wter Srbfrer! •*«««
€inn a.ar eben: Ijier all' fc 16 <^ wa 1 1 fe rtan bebu ,

eünD' vergeben roerDen ; *aä bie 3efu$ €bn|ti» erlofet,

Slcifd) foü'une roieöee leben

:

Dürft große «Wart r unD btt«

?ad Diefem (£lenD:,: itf be= tern aoD, abtvenD all unfern

reit une ein geben in ©Ptg» 3«mrtJ
»»B„^°tb; Da^u

feit, amen',
t»ir un* wrlanen.

248» ?4 I32, 249« m * "°

3fKein ©Ott in Der &ob feo §eilge ©reoeinbeit, 2>a»

<£br, unD Sauf für feine ter mit «obn unD ©ei*

©naDe! Darum Daf? nun unD fte, Dein'm SSolf Deinen

nimmermebrunä rubren fann ©egen leifie, finft Detae

fein ecbaDe: ein'n ^Bobige-- gfirijten, Dem erroal
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©amen, gib ifyrin bein'n lag uns bauen, auS ftcrjenfc

fjimmltfdjen ©egen, 2lmen. grunb vertrauen; bir un$

2. §(n i>em ©eljeimnig be$ laffen ganj unt> gar, mit al*

brepeinigen Ferren lag utv [en redeten (£f)rt|ten entfltef)tt

fre (Srfeitntnij; ftd) mefjveiu beö SeufelS giften, mit Sßtyf-

ttnfer gürft, drifte! bei* fen ©ott'ö unö niflen. S(men,

ne 3lird) regire, unb merö SImcn, baö fet) roafjr, (0 fuv

fc^roa^) unb Pranf ijt, curtre

!

gen mir ypaüelujaf).

2. 3efü« S^riftuf! mofyt

£> Safer, bei' bu »en #ei:
HJ^igÄ!„Ä

gefanbt, lag tms feinet Ser*

Wertes auf <£rben meto be= ~ 252 * WA f32 *

raubet »erben ! £f)rifle, wfjr fep bem SSater unt) fcem

©otteS ©of)n, ber bu, bon ©of)n, xmi bem fjeiltgen

bem lj&d)jfen Xfjron gefanbt, ©eijk, wie eS im Slnfang

in biefe SÖelt bift fommen, mar unb nun , ber unS (ein'

un3 allen ju frommen: jpülfe feiffr; bag mir man*

fommaud) in unfer £>erj unb beln in feinem $>fab, unb

©innen, unb roofjne barin-- ©unb unb Seufel unö nid)t

neu. O ^etftger ©etft, fcfjab: »er ba$ begehrt,

roafjrer ©ort, fep unfer fpred) 2lmem
Srojf in aller 9?otl); mad)

unfre ©eel gefunb, bag mir, 2CZ, £D?ef. 32.

mirflid) unb an$ jper;enä-- <T) -
' ** #

f ^ .

grunö, lieben im neuen *Jj &tv
> f**

««*
^unb

unb ©ott, ber fegue un£ mit

feiner ©nab, unb bef)üte une

o/-r ^

,

alljugleid), unb t>ermebre
251. «et 233..

fcinSiebeöreicl)!

v9ott ber Sater! mofjn x\n$ 2. Ser #err, unfer ©ott
bep, unb lag uns mdjtber* unb Jpeilanb, lag üb'r unö
berben, mad) un3 aller ©ün= leuchten allefamt fein Ijcügeä

be frep, unb f)ilf uns feiig ©nabenangeftd)t, unb fem'S
gerben. S5or bem Seufel ermorbnen £eile3 £id)t!

.
unö bemafjr, fjalt unö bep be= 3. S)er £err, ©ott ber

(tem ©tauben, unb auf fcief) Ijeilige ©eijt, erfjeb über uns

aller--
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allermeijT fein 2lngeftd)t froll ftdE) im ©ofjne freuet über

©nab im* ©ut, nnö geb mid)!

unS feinen teuren Jrieb

!

•

4 . UnS fegne ber £eri ai>
2$D„ «m.ij*;

unfer©ott! unS fegne ber iJüaS ©ott, Der 35ater unb
Sobn buref) fein'n Sob! t>er ©eift, bem ganzen
cS fegne beS ©eijtS ©ütig= SWcnf^cnfamcn für ©nat>e,

fett unS unb tue ganje Cfjre-- <5cf)u& «nD Sreu bercettf,

ften^eit! gcfd&idjt in« ©ofjneS 9?a=

men:*) unb rcaS man bitt't

2^4* swcf.94; fcom i)bd)Hm ©ut, rcenrt

ö 7 manS im tarnen 2fcfa t^ut,

JVoitttti/ fomm im tarnen ijl alle« 3a unb 2lmen.

3cfu £l)rijt, ber unfer (Ein *) ttm&ee @o&ne* »iffeiu

unbSlUeS itf, fomm eroig bep

un5 bleiben, bu j)etltge 2C7 S^e( 4.

©reyemtgfett! wir rooim ™ ° /#

in biefer ©nabenjett, maS -i/ritt 6er, o©emein! frorS

tu an uns tfjujt, glauben. fjeilgc 2)rei)Ctn, baS burd)

3efum <Ef)nfi jum ewigen

2CC Wei 22 &ben bir offenbart ijt

«s 17#
2* 3«m 23afer, als

•L/ie ^eilige Srepeinigfeit ©taub*, bem gleid)tt>ol ber

beroeift ftd) in ber ©nabeiv ©laub ein (jeilig unb feufcf)

Jett: rotr warten ftetS auf 23erlobungSrecf)t gibt am3^
iverr ©eg'n, ttonS SSa= fjofca im §leifd).

M ; ©of)nS unb ©eijfeS 3. 3tim (£I)rifi, als bte

toeg'tt. 23raut,
#
am Ärett} ifjm v>cr*

2. £er 2Sater nimmt unS traut, fcerbient unb fcer*

ttt feine iput, ber (So^tt fufjnt, unb t>on feinen J)eili*

roäfdjt unS mit feinem SMut, gen Engeln bebient.

ber fjeüge ©eijt ijt jtetS be= 4. 3«m©«ffe/ als Äinb,

nrnf>t, ba§ er unS pfleget bem 9lug unb #er& rinnt,

unb er;tct)t. fo oft eS tfjn fjbrt, unb er

3. £d nun, fo fjabe tau= unS bie Söunben bcS £am*

fenbSanf, obu, nad) bem meSserflärt.

mein fter£ \\~k franf! unb 5. 3fom iff bie ©emeitt

Ijeüger ©citf, unb bu, bec beS ©oljnS gletfd) unb

Söein;
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SBein; fie liebt fo fcpaam= uns gepreijt, DurcIjDennnr

rotty, unD Danft ifjm für (eine neu geboren ; Der un3 mit ©a*
sjftenfctmjerDung unD SoD. Den auSgejtert, Dem Söräu*

6. SÖaS ift er ibr bann? tigam uns jugefüfjrt, in bein

3fjr eroigerSSttann, iljr einiger roir finD erforen. *) €0 ja,

<©d)tner&, iljr einiget 58o1jl= et) Da, ba i(l g-reuDe, ba ijt

fepn, Ergeben, tfjriperj. SgeiDe, Da tftSJJanna, unb

«Wei. - 249. £>tt fjetlige ein eroig £oftanna.

©repeimgfeit, fep furo *) <^- *, 4-

Samm ©otteö beneDept! 4- Öallelujafc, £ob, freiS

Slmen £allelujap, £allelu= unD(*pr fep unfern« ©Ott je

jap, 2lmen£allelujalj! mepr ;unb meljr unD feinem

grojjen Hainen ! jlimmt an

258» «M-««; mit aller ipimmeBfcpaar, unD

3)alleMiap, £ob, frei« unb finget nun unb immerbar mit

<£pr, fet) unferm ©Ott je $reuDen: Slmen, Slmen!

mepr unb meftr für alle feine ©inst ifjm, bringt ipm ein

Sföerfe! ton <£roigfeit Jit erfreultcp £eilig, #eiltg;

©mgfeit fei) fcon un$ allen peilig i(l ©ott, unfer ©Ott,

ipm bereit ©anf, 5Bei&)eit, Der #err Sebaotfj.

Sraft unb ©tärfe! fingt

ü)m, bringt ipm ein erfreu* ^59* SM» 13»«

l«M>eiüg, heilig; peilig SJJutt fmgt We feli9c @C5

ttf ©ott, un er ©Ott, »er min wn tMt crfauftm
£err|ebaotp! £cutm ^^ g ef

f'ä
aUiU,a5'^' ef)C »w«tVfepn, »orSlnbV-

r5J?A fe9 *? i? Sinn ber Seiten: bu peili*

fcplaeptten £amm gebraept,
gc S)ret)einigfeit! fep für*m Demro.r fmD erriet; gamm ©otteö benebept, in

Daeun* mit feinem «litt er= ^ emi9feitcit.
fauft, bamtt befprenget unb

getauft, unb fiel) mtt une* 2^ mi M
»ermäßet ! Ijeiüg, fclig ijt bie ^-v
$reunbfel)aft unb 0emein= JSJit ©nabe DeS £>erm 3e=

fepaft, Die roir pa6en, unb fuCfjrift, Die Siebe Dejj, Der

Darinnen un$ erlaben. Sßater «jl, Dee" peilgen ©eifB

3. #allelujafj, ©Ott fjetl* ©enteinfd)aft fep un$ alle

$ec ©ei|t! fep eroiglicp Don Sage füplbar neu.

93on



142 $on Dem 93atcr

23on km SBotcr imferS Gerrit 3^fu £f)riftt,

t>er au$ unfer 35ater tfh

26l^ SKei. 132.
®c>rtc ftnDen? mit wa§ für

~~\ £°&* foll mein SDtunD Dem
^Kctl Der SRann mit fünf treueö fter} ergründen? wie

SBunDen rotl) Der= l)atDod)fbnnenDi3 gefd)efjn?

fünDgen lieg Den ©einen: was fjatf Du an Der SfBelt er*

id) faf)re auf jum 3Bater febn, Daß tu Die, fo Diel)

©ott, Dem euren unD t>cm ijb&net, Dur$ 3cfu SoD m*
meinen; fo ruft >ie ganje fbbnet?
3eugenwolf : willfommen un* 3. ©aö ^erj im £ei6c wei*

ter Deinem SSolf, ©Ott §l&* net mir, uor großem ?etb

ta Der ©erneuten! unD ©rämen, wenn id) be=

2. Sföer nun au$ unferS Denfe, roie totrö fttcr fo fdjlcc^t

Öerren SoD erlangt ein neues ju fterjen nefjmen: Die met=

geben, Der folgt mit greuDen ften wollen feiner md)t, unb

Dem©ebot, fein jperjejuer* ^aS Du if)nen jugeridjt't

l)eben jum Sßater, Der fo burd) U)veö >peilan&ö55ügen,

f)cv$\<$) liebt, Der alle gute £>a$ treten fie mit Ruften,

©aben gibt, unD un$ Durd) 4. SJJein ^perje Denft: Daß

(Efjiuftum fegnet, ©Ott bewahr ! td) bleibe bei)

Dem ©ofjne; Dem geb id)

262 #
8»el. 169. mid), Deß bin id) gar, unD

qr er ift meine Ärone, £afr id)

^llfo bat ©ott Die 58elt ge* Den Sof)n, fo fja& id) gnug:

liebt, (Daömerfe, wer tifo fein Äreuj unD geiDen ijt

ret!) Die38elt, Die ©ott fo mein ©ebmuef, fein Slngft

f)od) betrübt, (jat ©Ott fo ift meine greuDe , fein ©ter-

f)od) geebret: Daß er fein'n ben meine SÖeiDe.

eingebornen @ofjn, Den ein= 5. gef)US IjtcunpDa: fei)

gen 0d)aß, Die einge Mron, um>e*$agt! laß ^>org unD

DaS einge £erj unD £eben für Mummer fcbwtnDen ; Der mir

fie Daf)üt gegeben. bat ©rbßte nid)t uerfagt,

2. 9ld) mein ©Ott, meinet wirD SKatf) $um Äleintfen

Zzbmt ©runD ; wo foll id) ftnDen. >oat ©ottj mir QU
neu
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neu €5of)n öcfdjenft, unb famt; ju i^m: mein ®e*
für mirf) in t>en Sob gefenft; beute!

rote foüt er, (laßt unä im-- 4- ^ tfl nidjt mefjr m
fen,) ntd)t alles mit i(jm ber Sßelt ftd)tbar ju erlan*

fctyenfen? gen ; f)at Die jünger l)ing>c*

ftellt/ meil er jit bir gangen*

26^. SM 82. 5. Stören fteimruf wollt

2
J er nict)t; brum bewaf)r bie

ieber SSater! unfer ^)erj &?inm in t>er Söelt fcor'm

banft bir für t>en bittern ^bfewid)t: benn Jte ftnb öie

©d)mer|;, Den Dein lieber ©einen.

<Sobn mußt leiben: afö er 6. ^n ber 5öatjrljeit fjeif;

ftd) ju ewgen ^reuben fein gefte; er Ijat fte gefenbet,

©efd)öpf mit 2Mut erwarb, wie er, betn ©efanbter, tjie

unb am^reuje für un$ jrarb* betn SBerf fjat fcolfenbet.

7. <£r warbS Opferlamm

26A Ret 22 $r fte '
unb t[> at f°n f* nod>-*vy^ #

treulich all'« an tf)nen, ba-

Unfer lieber SSater bu bijf, ^ fte in if)m würben öetltg.

»eil ©jrifhi* unfer trüber 8* tiefer Segen follt bim

tjl, brum trauen wir allein fort auf ben Jüngern bleiben,

auf bid), unb wotin bid) unbaufalln, bie burd) \%t

pretfen ewiglid)* SBort mürben anif>n glauben.

9. ©0 mie <£r unb bu

26c Wo einö ^n
5 fr f°lfn aUe

-y^
'* ßeerben feiner feiigen @e-

söater, je$o i(I bie Seit, bei- nun in btr uub tym »erben.

neu <Sof)n ju ebren: baä 10. Saß bie Siebe, mit ber

gibt i^m ®elegenf)eit, aud) tot i&n umfangjl im S&rone,

bid) ju Derfldcen. f*9 in i&n'rt, unb er baju

3<* 17* felbjt in il;nen wofjne,

2. <£r warb barum einher-

leibt unferm SDlenfctjenleben, 266, Bei. 230.
ba§ er tbnnc bem, ber glaubt, ^
ewgeS geben geben. #llle , bie if)r 51t ben geuten

3. SÖSas ifts ewge &bcn be$ £errn gebbrt, lagt

bann? DatfijB, wenn baS euc^ beretten, baß ifjr fo

©eine ju bir 23atet* fajen mfy bet>m äSater fet)b, als
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Da£ £ctjf bat unfertwegen big flagen, tv»a* wir alliier

fem ipaupt nid)t fonnte fanf* für ©aben &um geben nbtl)ig

te legen , mir Ijdtten Dann erft tyaben ?

begre Seit.*) UnD ijl Daö 7- 21^ gibung, unDfcer*

#er$€ Doli, fo roie eß fann mebre, oSBater! Dir $ur(£fjre,

unD feil üon bem ©nbruef

;

xotö wir fcor allem mahlen:

fo jeugt Der SMicf tton $reuD Den ©ef)aß für unfre ©eelen!

unD ©lücf: unDgurdjt unD 8. 5öirD ötefe föttt erfül*

©orge weid)t jurücf. let, fo i\\ Da3 £erj geftillet;

») 30&. i7/2i» wir fbnnen fjier unD Droben

l>icf> frof) unD Danfbar loben.

267#
»el. 10.

2 208. **«' 2I 4-

a£t uns mit fußen Reifen ^ ^
Die ©üte ©otteS greifen, wollt tefj meinem ©Ott
unD unferS SSaterS ©egen nicf)t fingen? follt id) ifjm

recfjt Danfbarltcf) erwegen. ntc^t Danfbar ferm? Denn icf)

2. £5en allerdrmften ©ün^ feb in allen fingen, wie fo

Dem erbeut er fid) alö Arn* gut erö mit mir mepn. 3jl

Dem, j)at if)nen fteil unD Dodj ntcf)tß , al6 lauter Sie-

grieDen in feinem ©of)n be= ben, Daö fein treueö £>er;e

fd)teDen, regt, Daö oI)it (£nDe fjebt unD

3. 9luf Dem lag alle©ün-- tragt, Die tu feinem Sienjl

De ton jeDem 3ttenfd)enfinDe

;

fid) üben. 5llle6 Sing wd&rt

Den £oD, Den wir fcerfd)u(Det, feine 3eit, ©ötteö £k$> in

fjat unfer Söürg erDulDet ßwigfeit.

4. ©ig lafiet un£ beDen= 2. ^ein©ofjnijHf)mmd)t

fen, wenn un$ Die ©ünDen ja treuer; nein, er gibtibtt

fränfen: Dag Der auf$bfc# für mid) f)in, Dag er mielj

fte liebet, Der feinen ©oljn fcom ewgen $euer Durci) fein

unö gibet tf)eure3 Sohlt gewinn. O Du

5. 2S|t toiS fcollfommne unergrünDter SBrunnen! wie

Sieben unö tief in$ fterfc ge= will Dod) mein fdpacfyer

[^rieben, fo lernt man auf ©eijt, ob er fid) gleicf) ^oeft

tfjn flauen mit finDlicfyem befleißt, Deine Sief ergrün*-

Vertrauen. Den fonnen? 2U(eö ©ing :c.

6. ©ollt er unä m$ fcer- 3. ©einen ©eift, Den eD=

fagen, wenn wir ifjm gläu= Jen ftüljrer, gibt er mir

mit
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mit feinem 5Sort, ba§ er 7. 5SciI bann raeber 3iel

werte mein Stegiro burd) nod) (£nbe ftd) in ©otteS

fcie&elt jur #immelspfort: giebe futtt; fo erfjeb td)

t>a$ er mir mein iperj erfülle meine fyatöt }u btr, Sßater!

mit bem gellen ©laubenö-- alsbein.^inb; bitte, n>ol(fl

lid)t, öaS be$ XobeS 3Racf)t mir Onabe geben, bid), au$

jerbrid)t, unl) öie fyblk felbtf aller meiner !0Jad)t $u um«

macfct jfille. SUleS Sing :c. fangen Sag unb !ftad)t, ßiec

4. deiner (Seelen SÖofjl* in tiefem armen geben, U$
ergeben fjat er ja red)t roo^l td) btd), nadj tiefer Seit,

betagt; will bem £eibe lieb- unD lob in Swtgfeit.

Slotfj juftefjen, nimmt erä

gleid)faUS roobl to a$t 26o # ««1.9.

Sßenn mein Sonnen, mein y
SSermbgen nicf)t$ vermag, £)ct! j>u ,-n &em Jpints:

nic&t* f)elfen fann, fommt m\ ftft : feit »ein ©of>n,
mein ©Ott unb Ijebt mir an, 6cc gjnC/ •) ^e

j-uj unfec

fein aSermbgen bepjulegen, $$vmt jft, <£
flter t)CC

Siiieä ©in9 k. ©erneute!
5- 3Öeun tdj fdjlafe, *) £er ffini^

road)t fein ©orgen unt> er* 2. ©einem ganten tt)te*

muntert mein ©emutfj, t>a$ fcerfa&r feine fceilge Qfl)re!

td) alle liebe borgen fd)atje wemwdrmolfcein^ameftar,
neue Sieb unb ©üt. SEÖdre wenn i>ci\\ Soljn n d)t wäre?

mein ©ott nid)t geraefen, 3. jfomm mit beinem
f)ätte mid) fein 2lngeftd)t JlonigretcJ), ba§ ftd) v>or

l
md)t geleitet, mar id) nic^t &cm 6o^nc aller (£rben(£nbe

t auS fo mancher Slngft gene* beug, feinem £ob jumgobne.

I

fem 9llle$ Sing u\ 4. göie'tf im Äimmei
6, SßSie ein Stoler fein pflegt! 31t ge(m , O(fo aticb

1
©efteber über feine jungen auf Qrrfceu fött l>em fcetU

f
jireeft; alfo fjat auc^ bin gev 3Bilt aefc&e&it/ burd)

(
unb wieber mi$be3£6d)|ten beö gammeS JOeeroem

j
2tvm bebeeft. ©ottet? (£ngel, 5. ©ib uu£ unfet tag*

., öen er fenbet, ftat »a« S5bfe, lief) 23rot>, gib e£ «n£
fo ber geinb an^urid)ten war aud) fymtt ; unb burd)

- gemepnt, tn Die gerne meg^ ^e(u 55lut unb Sob fegn*

gewenbet 9llle^ Sing :c, unö feine £eute.

Ä 6. Unö
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6. Unt>

unfrc ©dntß), rcte aucl)

wir vergeben; Denn mx
ori)tcn Die ©eDulD mtferS

n fiirS toben.

^nQÖerfuefningfufjr

95cn fcem 33afer

DCVßtb untf ©ttfe mad) uns jobm; gib

SöroD; Dergib Die ©uftDe;

fein 2trg'$ Das £er| ettQmt*

De; rett uns au$ aller 9iortj!

272^ «Rd. 208.

uns nicht; fonöcrn l)tlf ^
unö lieber ßanjltCÖ loa $£5ater aller (rftren! laß Dein

üom #efcrotC9t7 jur 33oU= Stßort uns lehren, Dan Dein

enDutu über. SKcid) bier fei): e$ gefd)ef)

8. Simen, Stfcfca 3cl)0? Dein 5Gü!e; unfein junget

»a! Dir unb Deirtem SVom n ftiUc ; mad) uns fd)ulDen-

SKctcl) uns) Kraft tmt) ©(o* "frei) ; lag im« ntd)tDem&bfa

via.tät unD etDtg! Slnicn. n?id)t : rette uns aus allem £ei*

De, unD füf)r une jur greuDe*

270. SM 96.

£) ®ctt, SÖäter im ßim*

mefreid)! wir bitten Did^ beut

alljugleid), Dag Dein SRame

geheiligt werD, unD Dein

3veid) in imS fei) auf (£rD,

273, Wel. 97.

jäDenn Dein, SSater! iffc

Daß SKetcft/ Die Sraft unD

Äerrlid;feit utgleidf) mit Dei

riem lieben eingen ©obn unD

Damit wir Deinen beften SEBilln mit Dem beiigen ©eifte frobn

:

ju aller 3eit mögen erfülle Dir fei) Anbetung, uuDjuat
2. ©ib x\\\$ Ijeut unier

taglid) 2SroD; »ergib m\$

unfre SRiffetfjat) wie wir alt

l)ier in unferm ßeb'tt aud) un-

fern <Sd)iilDigem Dergeb'n,

unD lafj uns m nid)ts fd)dD-

Ud)S fatln, fonDern ftel) bei;

unD bilf un8 alfn!

27I # 9M 125.

Später Der ©emeine! ae«

Ux Seit £ob, $rei«, Gbr,

Svubrtv unD Sanf, in ewig*

feit!

274.

Sperr ©ott! Did) loben wir:

Dem ©eift tbnti Slbba für,

£>« ©ott uud 23atei

Der ©emem; nimm Üfp MM
Deinen ÄinDerleüi!

SUle i£nge( unD ftimmel*o
belügt werD Dein :'?{am; Dein tyac, unD was Dienet De*

Äomgreid) erfdjeine; Dem ©ob«** &)\
%

,

©i
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©te Cherubim unt> oe= opfer fo tfjeu'r unb wertfj,

rapf)im erbost beut £ob mit fjaf* bu für vollgültig erf(drt,

Ijeller ©timm: 3. ©a bu ibn wieber auf*

^eiliger SSatec ©Ott erwecft, *) all erben Sobfür
©e$ iperrn ber ge&aotfj, un< gefc^maft-: worauf er

Slbba ©Ott unfer ©ott nad) erljaltnem £>ieg in bie

©urd)unfer$JOerren£ob! #immel ber ötmmcl flieg,

©ein gbttlid) Sfltadjt unb *) ^"^ 4/ 25. 8, 34-

&errlid)£eit leudjt't auö bem 4. (£r naf)tn ben £ljron ein,

CoJjne weit unb breit, auf bein Söort, unbbu füf)r#

©urd) weld)en Du bie feine Kriege fort/ bt3<öatatt

SÖelt gemacht *) unb un£ unb fein ?Keid) beftegt ^um
jur ©eligfeit bebaut. **) ©d)emel feiner gupe liegt;

») ebr. 1, 2. «) «$$, i, 5> ' 5* Uub er, ber in bem
©en (jetfigen jro&lf 23o= ^eiligen ftd) ließ mit feinem

ten warb t)cin 9?ame burd) Stute fefjn, bat für uns rebt

$0. offenbart vor bnmm £l)ron, vertritt

©te teuren SSftdrtrer aiU ia feinen ©djmerjenSfofjtt.

jumal ftarben auf beiue 6, 9?un Sßater! (jüf ben

©nabenwafjl. ,<ftinbem bein, bie mit fein'm

©ie 2>ier, bie Sag unb 2Mut geaxitjet \ü)\\: gebenf

9iad)t md)t rufjn, fjaben mit an feinen bittern $ob, ftef)

beinern £ob ju tljun; an fein fjeilge Sßunben rotf);

©er vier unb jwan^ig g»ei. 54. 7. Unb gib im*
Sleltften ©cfyaar legt if)re ffeto an feinem ^eil unb
fronen vor Dir bar, all feinen SSertienjlen Sljeil;

Unb vor bir, Slbba 3e- ja bilf bem SSolf, baöerbir
f)ova! Hegen anä) wir im nennt, $u bem er ftd) vor bir

©taube i>a. Slmen. befennt, unb'3 feine nennt.

mi 22, 1. 9Ufo fjajl bu 8. Sag um un$ alle, grofj

bie 58elt geliebt, X>a§ ftd) unb fletn, bie beiigen Snget
bein fterj barein ergibt, U\\ 39dd)ter fepn; pfleg unb
£>of)u, ber beine greub unb ndljr unS in aller 3eitr unb
£eb

5

n, m Sftotfj unb Job ba= gib un$ ein mächtig ©eleit

fjtn $u gtb'm butd) biefe Seit.

2. Stuf big alle«, voa$ an ?dm. 22, 9, Sdgftdj bidj,

i^n glaubt, bem 5

m^)aufewer= Sßater! lobt unb e^rt, m$
be einverleibt ©ein oül)n= 3e)u <£f)rifto angcfjfot; baft

^2 bu
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Du Den ©o^ti auö deinem Sil -235. 11. ©aß Du,

£f)ron gabft einer 2)Jagt> }u wenn er emtf bor Did) (Mit

tf)rem ®of)n; Die 3üt$crroaJ)lten aus Der

10. £Mft Du Den beugen SßSelt, unb jprid)t : fjier ift

©ctfr gefanDt, t>cr iijn unb ber Äinber ^d)aar, Die mir

bid)un£ mad)tbefannt; Da& 10011 Dir gegeben war; wirft

mir fd)on hier auf biefer ewig Sßater Der ©emeiu,

(£rb'n ju einem ©cifl mit unD wir Sterben dt)x\\t\

3eTu werD'n; feptu 2lmen.

xxxxxxxx> xx>

Sßon km <coI)ne ©otteS, unfcvm £errtt

27C ftel i73. 3. <£r i(l Dem Watet

ftr
*<> '

gleitf) an 3Ka*t, er fi|t

3)1 ef) ©ort, waö bat für auf feinem Sfjrone, unD
£errlid)feit, für SRa* aller öimmel ©lan} unb

jeftät unD Sföonne, in fei* ^vrad)t i\\ feineS J£>auptc8

ftft großen ^eligfeit/ mein Ärone; Die (£nget unb

Sefuä meine ©onne! Die SWenfcfyen Die flauen ifjtt

#immel Der £nmmel begreü an, mit unauefprect)lid)en

fen if)n nid)t , er tft of)n $n= $reuDen : feiig unb

fang unD (£nbe; Die SRad)* übermal feiig, wer fann

tigen leiten if)tn fd)ulbige fein $erj unb (Sinne ba

tyfi\<i)t, unb alle Söurben weiben!

unb <£tänbe, 4* UnD atle§ biefeS foll

2. <£t f)errfef)et über && aud) id), wenn er mid) Dort

rubim, gebeut Den liefen wirD Kiffen* in feinen Sir-

allen; Die fronen unD Die men ewiglid) empftnbm

©crafljim fd>um auf fein unD genießen: bie 3rcul)e>

SEßofjlgcfallen; Die gelben bie 3Bonne, bie ewige t\x%

unb SDiartprcr preifeh il)tt bie er mir borte» wirb

gern. Die Sieltjten falln t>or geben, \\i weDer ^em £er--

if)m nieber; imb allefamt fiii- jen nod) @tn*en bewußt

gen Dem frcunbhdjen yperrn in biefem /a'rblidjen £e--

bie allerUebliehjten lieber. ben.

276. 3*
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276 5WeI 11. #m'

cn <i>m: auf @vt) in

' * d)rijtlid)er ©emein, unb

in: Mc* bitf Mi mir allein, ?c™ ^ , .

©d)tt>ad)Oeit linbem tamj
*«jpernnta9l«Murert>to.

3efu§ roill mein Strjt in

$!>cin unb mein treuer J^cJ3 278» SM. «5..

feC

3 .

fe

Sn t$ naefenb, arm $<*'W& bereinge@ot=

unb W, k mein <£lenb teöfo^ri, 58atere m ©»tgfett,

„od) fo gro§; 3efu$ fjilft •* J&*2?2£ *?t
*u reifer Seit meiner fflofy

»« gerieben jte&t, ) er

unb ©urftigfrit. £ >« f*^™'.' <mn
4. ©rum, 3efu! mill ©lan

* fr** cc Sterne »or

i$ t>id) immer lieben »effig=
«*»> €toni« Hör.

lief): bu, 3efu! follfi allein ^Jf û ^W^
meiner ©eelen m« fenn

!

^J* ^1/^x23
Der 3cit/ Der SDtatter untter^

277. Bei. 13a. lomiibtjungfrauU^^euf^©fieit; ötn XoD für uns jer=

er £err ift mein getreuer brocken, Den £>immcl aufge-

£irt, fjalt mtd) in feiner fcfylofien, Da3 £e6en mieöer-

i^ute, Darin mir gar ntcfytö bracht

mangeln roirl> an irgenD et* 3. £a$ un§ in beiner

nem ©ute. <£r gibt mir Siebe unD (£rfenntni§ nefc

SöeiD of)n Unterlaß, Darauf men jn; Da§ wir im ©lau*

n)dd)ft Da3 rcoljlfcfymecfenD f>m bleiben unD Dienen im

©raö feineö freilfamen SEBotr* ©eift fo: Dag mir fjier mb-

te$. gen fd)mecfen Dein ©ü£ig^

2. ©uteS unD Die 23arm= feit im #er$en, unD Düi>

ljer;igfcit *) folgen mir nad> jten flete naef) Dir.

im £cbm, unD id) rcerD 4. ©«.. ©cf)bpfec aller

bleiben atlejett im £au$ DeS £>mge, Du DäterltcfreÄtaft!

& 3 tegirft
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regirjt fcon tfnD ju ©t»e lid) gbnnc|l: fo fomm idj,

fräftig emt eigner 9ftad;t: unt falle nietet f)icr vor Dci»

taö £«rj uns ;tt Dir tuenDe, nemönatenthron: Du fonnjl

unD tebr ab unfre ©tnne, tid) nun felbft nicht leugnen,

Daf, fie nicfjt irrn Den Dir. l)i[fmuv3efu,0ottes<Sol)n!

5. Gcrtett lind Durd) Dein

©ute, ttmd uttö Durd) 280. SM 133-

fccin (önat: Den alten 3)ien« >Y>

fd)en fränfe, tag Der neu
J**£W? *« "! £?*?!'

leben mag .»obl biet auf fcic=
5
C" ®tft

' *? ""* &ur* f?

fer (Erten, Den ©inn unt
"<n

^"If" 52?« ftn"£
all ScgierDcn unD ÖDanfen JTS'S^?' **'

et
bab'n ;u Dir.

** ®<*<* ®«n<n
' ^

bet) und in Der $itli Der 3ctt

^-r/^ ««

.

mi* t)a* verborgnen ©cigfrit
279. OM 445- im gicifd) f)at etngcftctlet.

Siebe* £er;, tefcenfe Dod) ^ ?. ^^ei§t er Dann nid)t

toine*»W@ute,ficfc 2Wu«"W/ «ifraucfc, roa*

te tid) jeßt frcuD.g auf, unD £ J^et,. tnDem c^ unfere

erroeefe fccin ©emütbc! ^ 9lfir f^«™ 3«
fu« fbmmt Dir, ald ein SVo-

rc*ct
:

» c'? sollen mir un«

nig, »er f.d) Deinen äclfer ™«9 trenn: Denn 9Jam unD

nennt, unD f.d) Durd) Diä ~*£ ^Ti ^"eLl* S'
SBort Dir alfo felbft ju Dei= *«# «• tfr «* ?«
nem ipeil fcetpfanM. 3- ©rum «jt m feinem

2. dt will helfen allzeit,
•"*"» #?1

'
tc,n ^am *

tt>a* Did) Drürft, Darftf Du &****"' mJ** un
J

if)m flogen: (föft Dir 5cotD
®na* »«* * ?>ai

»J
unD Mangel ;u Du fcotfft*

iVrirt
'

unt croig» geben ,

.

als

ibm nur fintlid) fagen: Du ™^^«3«M»«fc
$afi einen folgen Äclfcr,

** «»Kr ©el.gniadKr i|t:

Der von Cangfeit Did)" liebt, ^m^ £o6
' $"* un» «**

Der Die 9cotfj aud) felbft erfafc 2fil, SD?c(. 1.

ten, unD im Seiten ftd) geitbt. ^v
3. $lm\ mein 3efu! nwil <£>ir Ijaben ffctd an ^efu

tu Did) felber unfern ipelfer Spanien $rcuDe, unt jeter

Hennef!, unD ;u Deinem J£>er= gibt und! Stoß unD <2tarf

;en uns? freien 3«tritt bet> unt 3öeite.

2. ©ein
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2. ©ein 93olf f)at an ibm
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einen treuen Süftrer, unD

roeifc unD madjtgen jtenig

unD SXegtrer.

3. (£r ift ein ge$, unD

welcher auf t&m fteljet, Der

flel)t aud) t»e(l, roenn alles

untergehet

4. Cin (Etfjiein, Der

6et>m 33au jum ©runDe lie-

get, auf melden alles tDtrD

jufamm'n gefüget.

5. ©n £erjOg, Dem fein

SSolf getroflt uad)jicf)et, vor

DciJc.n SSlitf Dal jpeer Der

gänDe jlie&et.

6. Sein Jpcfjerprtefiet

gleichet unferm Sieben: i&m

finD Die Seelen in fein £>er$

gefd)rieben.

7. tr ift Der ringe SD?cfc

flet; Der unS lebret, unD

a(S s13rcp{>et un* ®otte£

©mri erkläret

8. <Erljeißet9fa#; unD

wenn mir tl)n nur fjferen,

fo »itb itnö nxDer Söelt nocf>

^leifd) betören.

9- O JCrafE! im idficfl

@cbn>adje nie erliegen; Du

Jpe(t) ftegfl tmmerDar in

Deinen Kriegen,

10, 9He (Swtgoafer mirft

Duljocbgepriefen; afö<$pfc

fcensfurfiett ijajl Du Did) be;

iDiefen.

11. ipetr, gegen Den ftcfy

feine 3)iad)t Darf fperren;

Dein 3BiÜ ift uhfer ©fücf«

Sßof)l uns DeS fterren!

12. O Amt)! in Dem
fötr ©oftee JUarßett [eben:

mit Dir ift* Dennoci) finDlicty

imungeßen.

13. SufjrißeflQBim&er*

fear; roär fann Did) faffen^

fein 5)icnfd) begreift Dein

Senfen, Sbun unD gaffen.

14. C £eben! oftne Das

fein Sing fceftefjet; 2Beg!
Drauf aud) ein Sfjor md)t

irre gebet.

ij. O 9Ba&rf>ett! ber

man nd)erhd) vertrauet;

Öcbt! bei) Dem man aud) im

Dunfein febauet.

16. OSBorf! MeSSBclt

entftanD Durd) Deinen ötfjen;

unD uod) bis jeftt bcle&cfi Du

Die SoDtcn.

17. £>u biil Der SgfcB)

Der ganzen SSJelt (Erfofer,

ofjn flnterfdjfeD, wer fvöm=

mer ober bbfer.

18. 3BaS SBunDcr, Dag

Dein ffiolf Dieb JpcUant^

nennet; Da jeDeö Dtd) als

feinen £eüant) fennet

1 9. Suvfpvccfcer! faftue fort

für unä $11 beten, unDimsbet)

Deinem Später :u vertreten.

20. D©nat>enfrut)(! rote

feUganjHfdjauen! ad) mefjrin

unS DaS freuDige SBertrauetn

e

21. D ©ettwfomm!
für unS Dai)in gegeben; Du

Ä-4 6i|l
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fritf bureft beinen £ob nun un$ ju t>ir ein £erjt; Strjf,

tinfer i'eben. curtre unfern ©djafcen, Iti»

22. O SSrauf^am! wo bre allen unfern ©djmerj*

ift beute SSraut ?>u finben? 2. faß bid) imngiid) um*
ein jebe6 £>erj, gewafcfyen fangen, tfjeure £iebe! tau*

ton ben (Sttnben, fenbmal; bein erbarmenDeS

23. £>aö ©nab unb fixk* Verlangen jiefjt bic Seelen

be fanb in beinen $öunben, oftne %af)L

gefj&rt jur SBraut, mit ber 3. ©cWtttfer! beiner 2(u--

bu t>tcf) fcerbunbem gen 2Mt$en fömelft bie Un*

24. Su f)aft, Jptrf

!

cmpnnblid)fett ; <5ee(en*

ba$ 3cudni^/ gut ju wei= f#a$, laß bid) befifcen,

ben , unb beine beerbe barf unfre Slrmuifi geljet weit.

nid)t junger leiben. 4. Breuer gfmmt), gbnn

25* O £ebenebrot> ! ?ur unfern bitten immerbar bein

5ftabrung ung gegeben : wer offneöD()r, fte in bein fter$

bieft geniest, ber ijat ba$ ew-- au&ufd)ütten; unb bring ftc

ge geben, bem SBater vor!

26. 9B?a* fann, wie bu, 5. $uJjrjt bu gleid) tai

ben Surft ber ©eele füllen? ©teuerruber ber gefilmten

OucU; bi$ ine erogc geben SRonarcföe;. b\]i in bennodj

reid) ju quilten. unfer SBrufcer : gleifci)unb

27. O Söcmftocf ! laß SBlut berferint fieft nie.

un$ Sieben an bir bleiben, 6. Saß, 2ßemflocf!

unb gib un$ täglich ©aft, beine Safte in bte Dieben

ta$ wir befleiben. ubergebn, unb baburd) in

28. ®ti tmfet* Stl(C0! ibnen Gräfte ber jufünftgen

tvie wirs frof) erfahren

:

5£elt entffefin!

fomm, bid) un$ immer 7. $BlX)VVfymt>uf(t)tl, biet;

meljr fo offenbaren; be fangen auf bem £>er;en,

29* Unb fegneunS mit allen bleibe nur 5^ unb wenb un3,

betnenSftamenbtSanberSag wie nrirä bedangen, beine

tf)r(£nb, unb ewig! amen. 23itterfett jur €ur!

8. ©(büß, umzingle unfre

2fi2 Wei. 16. SBtouern; ©ttforifc, gbnne

r^o
*

lln* eiu 5?c(^ fiefeen, Ia§

J!/lenfd&, fcll Cttigcr un£ ewig bauem; <&tavk,

SKcnf(it)m©nat)en! mad)e maef) uns burd) bic^ m\
9. £ie*
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9. Siege unfern ©eiftS- 16. 3vid)te unfer £er& üi

palläften Da jum Diamantnen Seiten, efj Du eintf Der 9tt(f)s

©Um&;*) fep Der (£#ftein fev roirft, unD fep in Den

tbrer heften , of)ne Dennoch (£tr>igfeilen tttifer wofjlge*

mcl)tS bejhtnD. wogner ^tirfl!

0) Söcgen feiner «Beftigfeit I7 . i^aft DU fbnnett Der
unb©aucn f. 3cf. 54/ ».

^erfüfmer Deiner argen

10. 3CUC6 etnöcr jum gemDefepn; bleibft Du rooftl

©tenfi Der SBafjrJjett, afö ein treuer ©tener Deiner fe*

ein nie beilegtet Jpcfö f Def= Ugen ©emetn.

fen 38eiSf)eit, straft unD is. ©et) Du Jperr, wir

Älarbeit liegenbleibt, wenn Untertanen; Du Der^ßrtCs

alles fallt fier, wirDaSgfior; Du Der

ii. SKatfj unS, wenn wir #erjeg, wir Die §abnen;

irre geben, niemals übereil Du ^prop$Cff unD wir Da

6

ter 0?atf)! unD Damit wir £H)r!

wotjl befteljen, unter(Kt$ eS 19. hochgelebter 3Beis

mit Der Sfjat besfamen , 3){eld)ifeDefS

12. 3telj an unS alS ©egenbtlD! trage alle unfre

fd)wad)en ÄinDern; fjilf bet) tarnen auf Dem £>ofjenprie-

unfern ^efjlem ein; ftebft jlerfd)ilD!

Du §lecfen an unS ©ünDern, 20. £>u fcon Millionen

fo wafcl) unS wieDer rein. SBagen in Die £uft begleite-

13. SWenfttjenfreunD! Du ter, unD $u Deinem ©tubl
bijl fo brünftig, laß unSwie= ©etragen- unD jur Äraft

Der fjerjlicf) fepn; SofjnDer <£rljbj)eter!

Siebe! fepunS günftig, unD 21. ipier bleibt mir Die

nimm in Dein £attS unS ein. 3unge fleben, weil fte nod)

14. Jpatipt, regire Deine niebt bimmlifet) war. ^e-
£ütte; £üter, madje Da£ ftt£, ©oft mit Utttf! t>a§

wir ruljn; SMfier, lebr £eben; weld) ein 9iame!

uns große ©etyritte ;ur
s
Soll= (£r fjfö gar l

enDung, mit Dirtfjtm!

15. £aß unS Deinen ©imt 2R2* *«*• 6^
erreichen, Der tu unfer £ef)* ^v °^*
rer bifty unD Dm treuen »ttJer ift wol wie Du? 3*
Seugen gleichen, Der für fu, füßeSKufj! unter atlen

anDre ftcf) eergijjt auSerforen , £eben Derer , Die

$ 5 *>er:
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Verloren, unD ihr £icl)t Da= 8. ©cißrt ©eifteS £rieb

Jit/ 3efu> füge SKul)

!

in tue ©e e gib! Daß id) roa*

2. leben, Das Den <SoD', eben mbvj i:tito beten, freuDig

mid) au$ alfer SRotl) £ti erlb= vor Dein $lntlu> treten: unge*

fen, bat gefdmiecfet, meine färbte Sieb in feie ©cele gib!

<£dui!Den uigeDufet, unD 9. ©nen ftelDenmutb, Der

mid) aui8 Der 3?ott) fjat ge= Da ©ut unD 2Mut gern um
fitljrt ju ©oit. Deinetwillen lijfe, unD DeS

\ 3. ©(anj Der £errlidj= 3leifd)es £üfi: fjafie, gib

feit! Du bifi, vor Der Seit, irir, bcd)fte$ ©ut, Duid)

jum QM&fer uns gefdjenfet, Sem tfjeureS SMut.

unt) in unfer >y[ctfd> gefenfet 10. ©ollS von fj-nnen

in Der^üll Der 3cit: ©faitj gefin, tvolltf Du bep mir

Der >perr!id;f eit

!

ftef)n , auö Dem 3ammertl)al

4. ©ro&ec 0iegesbelb! mid) leiten, unD jur £err=

SoD, SünD,.JOet( unD 3ßelt, lid)feit begleiten, Da§ td)

alle Äraft Deö großen £)ra-- mid) mag feljn Dir jttr ?Ked)=

dien baft Du molin ^u ©d)an-- ten (tef)n.

Den mad)en, Durd) Das gbfo $f. 45» i°*

gelD Deines SMutS, o#eID!

5. Ö&cWfc SDtajejlät, $fcte 2fi4 g>?cf *o;

ft^r unD ^ropftet! Deinen ^ ° *
Bester will id) Euffen ; id) will §tf)rij!u$, unfer #au;:t unD
ftßen Dir ut $uße« , wie 3Ra* &6nig, roeldjem alles unter-

riatfjdt: bcd)|le 3Dtoje|?ät! tranig, unD Dem fein ©c*
6. 3eud) mid) gan; in fd)bpf &u roenig, ^errfdjtim

t>id\\ Daß, vor Siebe, id) Jj-nmmel unD auf töfo.

mie ein 28ad)g vor Dir jer= %. £eer Diel) au$ , er roirD

fdmeUe un\> auf Did) mein Did) füllen; fc|e Did), er I

(SlenD »dlje> Da$ ftets Dru= tviiDDtd) ft llen; fdnveig, fo
|

efet mtd); jeud) mid) ganj fagt er feinen Sßtaen; roifle

in Did)! nid)t£, fo lernji Du if)n,

7. SEBetfe mid) red)t auf, 3. 3u Der tätigen ©Ott*

Daft id) meinen Sauf unver= beit (Statte nabt fein

rücft Jli Dtr fortfefje, m\^ Sftenfd), roenn (£t nief)t

mid) nidjt ut feinem 9tefje tf)dte, unD in^ Mittel für

©atan balte auf : fbrDre mei= m\ä träte f unfer ipeilanD

nen lauf, ^efu$ Cbnft.

4* ©ü^er
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4. ©ügetfteilanbUeud) mid) mit ^rcubenMe, fca§

mid) fjbber, beinern #er$en ^infprt in meiner oecle ja

immer udfjer, benn ba3 mei= t>crlöfd)e md)t meines ©lau^

ne fommt nid)t c&cr $u be$ &etfä £id)t.

SSaterS öerjen fjw. 5* Öelb au$ ©ainbS

5. ©ib mir Deine ©uabett= Stamm, unb mein 33rauti^

bliefe, un& ba$ Deine ' 9irt gam: Deine Sieb unD !9iad)t

mid) fd)mucfe: fo erhalt icf) fcermebre, bä$ Die 3öe(t

mein ©efd)icfe, unb Dn, mid) ntd)t berfetjrc) ob fte

©ottmenfd)! Deinen 3roccf. mir glciti^gram: £elD auS

6. Sal)in eilet unfre £ie= ©attf&S ©tamm!
be, Dabin Dringen meine 6. ©rof;er griebefürft!

triebe, ba£ id) gerne ©n§ rcie f>aft Dn gebürgt wad) Der

Dabliebe mit Dir, teurer 2Dicnfd)en £eil unD &bm,
SBräutigam

!

unD Did) in Den Zoi> gegeben,

Da Dn riefft midj Dürft't!

28C. Wcf. 68. 9*$er ftrtebefurjt

!

6
1

7- ©einen ^rieben gib,

eelenbräutigam, 3?fu, anö fo großer £ieb , uns Den

©otteö £amm! Ija&e
<&mt ©einen, Die Did) fernten,

für Deine Siebe, Die mid) nnD nad) Dir ftd) C&riföfl

fctefjt au$ reinem triebe fcon nennen; Denen Dn bi|t lieb,

Der ©ünDen ®d)lamm, 3e= Deinen ^rieben gib!

fn, ©ottes £amm! s. SBenn ie| meinen mujj,

2. ©eine £iebe£glutf) ftar^ mirb im S(jränenflu£ meine

fet ?Üiutfj unb SMut: roenn Xljrdnen and) begleiten, unb
bu freunblid) mid) anblufetf, ju beinen äßnnben leiten,

unb an Deine 83rufr mid) örü= tag mein Sfu'dnenflug ftd)

efeft, mad)t mid) roo^lge^ balD lullen muß.

mutft Deine EtebeSglutfj. 9. SBenn td) midj auf£ neu

3* 5öabrer 3)knfef) uni mieberum erfreu ; freueft Du

©Ott, Jroft in i^otf) ttnD Did) and) jugletdEje, biz \d)

XoD! Du bift Darum SRenfd) Dortinbeinem3vetd)ee^iglicb

geboren, ju erretten, roaö&er* aufs neu mid) mit Dir erfreu.

loren,Durd)Dein$8[utforotfj, 10. ^efu f)t(f, ba$ tef)

wahrer üMenfdj unb ©Ott allster rttterlid) alle« Durd)

4, 9)?eineö©!aubenö£id)t totef) überroinbe, unb in

lag fcerlefd)w nid)t; fülle beinern ©ieg empftnbe,. wie

fo
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fo ritterlid) t>n gefdmpft für SraftunDSBSefett. OSÖafji"

mid). t)eit! mad) mein iper^e frei),

ii4 £ier Durdj ^Spott t)ag eS nur Dir ergeben fep,

unD £01)11, Dort Die dljren-- Durd) Den eß fann genefen.

fron; bier im ipoffen unD im 4. £)u biff mein £efcen:

©lauten, Dort im £)aben Deine Äraft foll £eib unD

unD im ©cfyauett: Denn Die (Seele rubren; Dein ©eitf,

Gbrenfron folgt auf ©pott Der alles in mir fdjafft, foll

unD£of)n. mid) allein regiren; mein

12. £>u mein g>rei3 unD 3cfu! fo rcerD id) fortbin,

SXuljm, nxrtlje Sarong weil id) Dem ©lieD unD (frbe

fclum! laß Dein £ob Durd) bin, Di3 £eben nie verlieren.

mief) erfcfyallen, unD mein 5. £>u biff mein <Sd)log

Sfjun Dir vorgefallen, roer^ unD ftd)re£ £aue, Da id) in

tbe ©aronSblum, Du mein $rieDen ftee, Da treibet mid)

^>rei$ unD SKufjm! fein ^einD (jerauS, Da |lid)t

no£ ** ,
mid

)
fcine #i6e - ac& Ia&

2HO # Wer. 132.
mid)f lie^eöSefulein! alt

sUlcin iperjenö^fu, 'meine ;eit in Dir erfunDen fepn, Da£

iu\t\ au Dem id) mid) fcer= Deine £mlD mi;!) fd)üfce.

gnuge, Der td) an Deiner £ie= 6. £)u bifl mein treuer

besbruft mit meinem £)erJen ©eclen&irt, unD felber ca\d)

liege: id) babe Dir ein £ob DieSöeiDe; Du fjajt mief), Da

bereit't, weil id) t>on Deinem id) mar verirrt, geholt mit

greunDlidjfett fo großes £ab= großer $reuDe. $id) nimm

fal frige. Dein <Sd)äflein nun in ad)tf

2. £u bift mein ftdjrer Damit es rceDer £iff noef)

£immefsroeg: Durd) Diel) SDladjt fcon Deiner £eerDe

ffef)t alles offen ; wer Dtd) tw* fef)eiDe.

ftebt, Der f)at Den ©teg jur 7. ®u bifl mein f>olDer

©eligfeit getroffen. 2ld) laß Bräutigam, Diel) mill mein

mid), liebfteS £eil! f)infur ©eift umfaffat; mein £0=

Dod) ja Den £immel außer fjerprieffer unD mein £amm,

Dir auf feinem $öege fjoffen. Da6 fiel) bat fd)lacf)ten laffen;

3. ©ubiff DieSSBa^eit: mein Slfcmg, Der mid) ganj

Did) allein ftnD id) ganj clu& beftfct, Der mid) Durd) feine

erlefen; obn Diet) fint> id) nur SUlmadn fd)ti(5t, wenn mid)

3BortunD@d)ein: iuDiriff ttel geinDe l>affent

8- ®u
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8. £>u bttf mein auöerfor* 287* 2»d. 133.

ner greunfe , feer mir mein p> ?•

'

fterj beleget; mein 23rufeer, ^fjr Xbdjter 3ton§, fommt

feer e$ treulich mepnt; Die Berber), lagt un$ ein 25raut«

Butter, l>te mid) pfleget; liefe l)bren; fcerneljmt, roer

mein Slr^t, wenn id) tter* euer 23räutgam fct>/ *>m

rounfeet bin; mein Sabfal, &efien ?Kuf)m unfe Streit

meine Wärterin, feie mid) gar lieblich fingt feee £>im=

in Sd)road)f)eit traget mclS £fjor; ferum ^ebt auef)

9. Sit bift mein ftarfer eure Stimm empor, fei$

£elfe im (Streit, mein tyan; goblieb ju fcermefjren,

jer, ©d)ilfe unfe 33ogen, 2. & 6atftct)unfer55rau=

mein Xrbjter in fecr Xraurig* tigam für un* in Sofe gege-

feit, mein (3d)iff in 58af= £en; er felbj?, feaö tljeure

fevroogen, mein Slnfer, ©otteSlamm, fd)afft feiner

wenn ein ©türm entjkfjt, 35raut feag geben; er führte

mein ft'djrer (Eompag unfe feine geben^eit in großer

SJtagnet, feer mid) nod) nie ©cfyitacf) unfe 9?iefertgfett,

betrogen» ju ©Ott unö ju ergeben.

.10. ©u bijt mein Xvoft 3. (£r tft t>or ©Ott mit

im öer&eleife, mein ßuftfpief, feinem fBIut tnö £>eifge ein-

rcenn td) lad)e, mein £age= gegangen, unfe fyat allfea,

werf, feaS mid) erfreut, feer 23rautju gut, ein etugeS

mein ©enfen, wenn td) rca= #eil empfangen: feie SBraut

d)e, im Schlaf mein £raum fann nun ju aller §rijt, weil

unfe fuße fKufj, mein S3or= er if)r jpoljerpriefter ift, feeu

Ijang, feen id) immerju mir ©nafeenbltcf erlangen,

um mein 23ette mad)e* 4. (£r ift feer gr&ge(fe

11. Unfe wer roirfe, ^Jropljet, feett alle SSelt foll

©djbnjter! feid) alliier feocl) (jbren, feer 3tteifter, feefien

ganj befd)reiben fbnnen? ©timm ergebt mit fügen

3d) will feid) meine £ieb& ipimmelslefjren; feer feiner

begier, mein ©n unfe Sil-- &ird)e gurten gibt, fo wie

[cS nennen; feenn roaä id) ti ifjm nad) SBünfd) be=

foill, feaS btft feu mir: liebt, fein ©nafeenretd) }ü
id), lag mein iper^e für mehren»

unfe für t>on feeiner ftebe 5- £>te 23raut fcerefjrt

kennen! i!jit aud) jugleid) in feiner
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MenigSfrone, fte fpurt fein 3. SBcmt Der9(e(tftent(jro-

2Dlad)t-- uiil> ©naDcnretd), nen Steigen, unD Die wer ee*

buch ftd) bor feinem Xfjro* wablte Beulen, welche Sag
ne; fie raffet in ©ela|Jenf)eit unt> 9?ad)t ntd)t fd>weigen,

Das fünftge SKetd) Der iperr= nut uns machen Jparmonte*

ltd)feit: Den £errn mit fet=

wunDerfttll, trenn fte Die 3Seit ilnfdjulfcigS ©otteSlamm

!

md)t töntet, auef) fte wol fjciligci Bräutigam! Der au£

gar tterDammen will, mit DemSfjronefam, unDjletfd)

fremDen Spanien nennet; if)r unD 2Mut annahm:
Cd;mutf tu tf)rc6 Söräüfc »er. 22. £)ie SSier, Die

gams ©d)mad); fte tragt Sag unD 9?ad)t nid)t rttbn,

Das ,<ftreu; tf)m willig nad), fja&en mit Deinem Uob ju

wirD nie fcon tf)m getrennet tlutn; Die fcier unD awanjig'

7. Scö 23räutgam$ SljronenJjemt geben DirDei*

<2tanD Der 3?ieDrigfett mu£ ne (£ljre gern,

feine 23raut f)ier gieren, fo 2. ©er SSater in Dem 33a*

wirD fte attd) $tt feiner 3ett tertljron, fein einiger unD

fd)on Die (£rfjbfmng fpüren: lieber Sofjn, Der (jeilge &c\\\

er wirD, Nie if>r fein 5©ort unt> Srbfter wertf), wirD,

fcerfpricfjt, fte ein)? mit i>o[= £amm©ott's! in Dir öerc^rt.

lern ©lanj unD £rtcf)t tnääBa-

ters £au$ einführen.

D
2g8 #

wer. 20.

wie wirD uns etnft ge-

fcfyefjen, wenn wir 2jefum

werDen fefjen, unD mit ifjm

3. ©u bift wttrDtg,

©otteslamm! Da3 für unS

parb am £reu}e£fhmm, ju

nehmen SKufjm unD ^reiS

unD &)v f tont (Engel* unt>

fcom 3)»enfd)enf)eer.

4. £>u ifltarterlamm ! wir

(oben Dtd), nni) cljrn Dein

jur^reuD, eingeben, welche Slmt er;ttterltd); &trijW©c*

nie ein (£nDe nimmt

!

rid)te ubergeb'n, Du bift iperc

2, O m$ lieblid)e ©efon-- über SoD unD ttb'n.

ge, wenn, [mit göttlichem 5. Saglid), £amm!
©eprange, Die Durd)3 iolttt wir heben Dtd) unD Det-

erfaufte s3toigeif)rem#irten nen Slaraen inniglid)! Der

fingen wirD; 3iame, Den fonft niemanD

fennt,
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feitnt, merD über Deinem £)u, Der Du in Der ©ott>

Sßolf genennt, fjett £f>v<m, Dem SSatet

6. 2>u bitf nid)t mebr in gleid) , Der eroge ^>obn,

Diefer äöelt, *) une (jaft Du UnD o(ne (£no unD 9in=

fo Dabin geftellt: Drum ftegle fang b\\l, ttarbft offenbart im

un$ Der oünDe nu unD aller $leifd) als (Ehriji Simen.

fftotb Der (JrDe nu »et 22. ©ein göttltrfj

•) 30I), 17, 11. SDtacljt unD fterrlidjfett gebt
7. £>alt unfre Äfeiber $ell über ftimm'l unD SrDett

unD rein luvti) D m SBlut, roett; Den&eütgenwblfSo^
unD Dem 33lut allen, bi5 Du ten rcarö fte Durct) Den 93a=
n>u|l ewig Der ®:mein if)r ter offenbart.
£amm unD £td)t unD £em= 2 . ©icf) greifen Die $»
J>e * fc9n. pbeten all, Die ttjeiiren

Sftartrer altynnal, Die ganne
2gO* WeL a35% rom&e ©mftenbeit lobt Did),

»lobt (er) ©off Der SSater Der ©öigfeit!

<5of)tt, Ü16 SSaterS 0d)ooft 3- Sic neben gaefefn fcor

unD £f)ton! Dem Sbron leud)ten t>or Dir,

£)u aller SEBcIt ©Ott fcon Du Sftenfdjenfofm, Der a!8

Statur, bi(^ ©d)bpfer aller fBeljerrfdjer aller 58eft Die

Kreatur. 3ftartetiamm£gefta(t bebalt»

£)rum geben Dir Die ©ot= 3M 54. 4. Sie SSier

teSebr alle £ngel unD £im; unD ;rcan$ig unD Die SBier

meföbeer, fingen DaS neue £ieD Don
9lucl) ^berubim unD @e- Dir; im ipimmel unD auf

rapf)imjrl)bbn Dem £ob mit CrDen tbnt in iparmome:
geller otimm! löir ftnD Derfbf)nt/ mir ftnD

O 5kter Der Statur, wrfbbnt

!

Mittler Der Sreatur, SOfct 22, 5- ©u b<*tf

3el)0i>a Sebaotf), Durch Deine <2d)bpferömad)t

Saö geben, uno roarjltoM! De Söelt aus 5?id)t$ fjewor*

Äein (£ngel i\\ fo fjod) er^ c ebracfyt ; Den 3Wenfd)cn fcäfi

fjMjt, er bebt Dor Deuter tu Dir bereitet $u Deinem

SDJajejtät

:

SBiib unD ae^nHÄfett; *)

Sie SJftorgenftewe faben ®) rStof. 1, 26.

Did), fte lobten Did) unD freu-- 6. UnD als er$ Durd)

tm \\<t). %m 38/ 7. fcen §all verlor, tratft Du

i«



160 33om ^eiligen ©eifie,

f feinem £>eil fjerDor, unD roaö in Dir entfd)lief, auf*

f f)rcjt aus Der <£rcigfeit in jtebn, unD mit unö*) Die

Diefc abgemefwe 3eit. entgegen gefjn,

7. ©er (jBeiji fam überS •) iä*«ff. 4/ W.
^ungfrdulein, Da$ gebar 12, gti feljen Deine #err*

Did) jum Scfuletn, unD fo ltd)feit, *) Die Du gehabt

lag in Der Grippe Da Der ercge Dor aller Seit, Don 9(ngefid)t

58ater, 3*ljot>a. ju 9lngeftd)t, in ewger greub

8. O Du aller 3öelt ©Ott unD feigem £id)t.

genannt, Don Der £Se(t unD tt) So!). 17»

Dein'm SSolf erfannt, Don 13. Snjwtfcfjen efirt unb

Der Sßelt an Den £)onuer= lobet Did) Dein SSolf ()icme=

firabln, Don Deinem SSolf Den inniglid),Da&Du,;3cf)o--

*n SBunDenmaaln: Da, ;u unS farnjl, unD unfer

9. 3öa3 Du mit Deinem gleifd) unD 2Mut annafjmtf;

Sßolf'e t^uflt, feit Du Don Dei= 14. ©aß Slbba, 1>t\Jm

mr harter rubft, DaS wolln <Sol)n Du bi|T, nun unfer

wir mebr alö je gefd)ef)n, in ©ott unD äJater tjl; Da$

Diefen ©naDenjeiten fc^n. unö Der Ijetlge ©eijt fcfjon

10. 5Benn aber Der Um* f)ter ju einem ©eijte mac^t

fturj Der 5BeIt Dein' Slnfunft mit Dtr.

*um ©erid)t DermelDt; Dein g»er. 235- 15* 33tö Deine

Söolf Dtr frofj entgegen eilt, SBraut DollenD'tjüirD fet>n,

Die 5Belt Dor Stngft unD Ijdngt #erj unD ^inn an Dir

<Sd)recfen l)eult; allein,

11« UnD Die <&tgel ge* UnD Deine 3ufunft in Dag

fd)dftigfepn, Dir jut>erfam- gleifcf) erhalt unö £eib unD

mein Die ©emein: wirb, ©eele feufcf), 2lmen.

S8om ^eiligen ®ei(h, tmt> teffen ©a&m
unt> SBnfunaein

2QI 5DM 150. mn ® ^u ^»9^/ M* «
* * *

SSttenfd) roert>e, unö <md)

*£<3 freu ftd) (Ojvitfi £ccr= »on* äimmelS Sfjron ton

to, toi ©Ott, »ec fei« (Kilfien (Seift flefantt, t>cc

on*

£

»tu
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un£ bte SBafjrfjeit lehret, lief) berfprod)en 6at, fu^rft

unt) 3efum unö berfldret un& regirfi: feine ©erneut, unt>

alS aller 3ßelt #eilanb* mad)j!fte ifjm petita unbretn^

2. OXage roaftrer $reu= 6 Ofjnbici)unboljn beine

ben, für Cftrijft jünger-- ©albung, oi)n beine rcabre

fcfjaar, öa er nad) feinem ^eiligung^fannfein^enf^

£eit>en ju ©Ott gegangen ©mfU ©liebmaa£ fet>n , er

mar, fcag bann Der fjeilge bleibet Stetfcf) unb gan;

©eift auf feine $reunb utö unrein*

trüber in &naim Hm fjer* 7* ©it fer>, famt SÖatet

nieber: erfepbafür gepretft! unb bem ©of)n, ein'S 58e-

fenS in bem tybdjften £l)rott

2Q2. DM. 2*. (obtt tjod)f)eiitge ©ottfjeit!)Dtynii, £ob unb <£f;r in

©ott ©cf)&pfer fjeiftger ©»tafein

©eijl! fet) eroig gelobt unb

gepreitf; bein g&ttltd)38efen 2Q2* SM s*>

nwb gerühmt, roie e3 bie ^ '-*

<Sef)rift lefjrt unb Benimmt. Jvomm, ©ott 6d)bpfeiv

2« Qzin $öefn erflrccft ^eiliger ©etjt, befuef) ?>a$

ftd) überall; bte (£rb ift £)er* ber 3)}enfd)en bein,

bemer Gräfte boll; bu bitf mit ©nabenfte füll/ tote bu

auf bein SSolf auSgegoff'»/ reei$t, ttafc beitt ©efd)bpf

unb mad)ft unö ipimmel* foll bor bir fepm
reid^genojfn, 2» Senn bubiftbetSrbtftt

3. £)u f>aft geroirft mit genannt, beö aucdjbct)ftert

beiner ^raft aud) in Marien ©abe t^eur, tin geiftUei)

Sungfraufc^aft , ik üttenfcl}* <©alb an unö getbanbt/ ein £e*

roerbung be£ Ferren <£t>xift, bensbruimeu, £icb uitb gfettfc

ber aller SEöelt <£rl6fer ifl. 3, gunb uns ein £4d)t

4- ©er£err£()ritfu$bid) an im Sßerjknb/ gib un§
felbjt berfjeipt ber ^iref)en, inS #er£ ber Siebe SMJitnjf;

^eiliger ©eift! neigt bein ba£ fc^road) SUifdj in uttl^

S(mt, $8erf unb 5Befen an, bir befannt/ erbalt bejLbänc
Nie mirö.lefen in fanet %& Stuft m?> Ounjl. m
fjamu 4, £)es §eit»e3 £tj! treiß

5. £Ht bleibjl alliier att bon un$ fern/ öen grieb

€(jriftt ©tatt, wie er$ treu= fdjaff in uni beine ©nab,-
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»aß wir bein'm feiten fol= 3. ®u ^eilige SSrunfVfu*
gen gern , unt> metben unfrer fcer Stoff, nun fjüf un$ fröfa
©eelen ©d)ab. lid) unb getrofi in »einem
5. Bcfc im* ben SSater fem ©ientf beftänbtg bleifreu , Die

nen tDobj, t>a$u 3ejum<£fjrift Srübfal uns nid)t abtreiben!

feinen ©obn, ba§ wir beö O iperr, burd) Dein' Sraft
©lauften« werten voll, t>ic^, im* bereit', unb fiärf be*
Pilger ©etjl, redjt ju ücr- ftleiföe* 3Möbigfeit, Dag
!*<&"• mir fjier ritterlicf) ringen,

6. ßobfep bem 93ater unb burd) Job unb geben ju Dir

bem e<ol)n, Der von ben bringen, £>allelujaf) ! :,:

lobten auferjtunb, bem£rfc=

ffer fct> baffelb getfjan, in ^ 2(^ #
Wer. 334.

<£wigfett, unb alle etunb. JVomm, ^eiliger ©eitf,

-_ . ^, waljrer ©ott! benn Deine
. 294. «d.203. ena6 j|j ung ^ not^ ;

ovomm beiltger ©eij?, Öerre of)n bid) fonnen mir nid)t$

©Ott, erfüll mit beiner ©na= felicjeö benfen nod) ftnnen,

ben ®ut beiner ©laubigen ©ott unfern iperm nid)t

#erj , 9)totf) unb ©inn, beut lieben, nod) etwa* ©ut3
brunftig Sieb ent&ünb in beginnen, weber bem ©a*
ifjn'n. D #efr! burd) Det= tan, ber SÖelt, nod) bem
ne$ £id)te$ ©laitj }u bem $letfd) abgewinnen,

©lauben verfammelt Ijaftbaö 2. O fomm, bu gottfi*

SSolfmä aller 5ßelt Bungen 1 djes fteuer ! mit beinen ®a-
*oa$ fet) bir, £err! ju £ob ben unä ju fteuer; ba§ wie

gefungen. ipallelujalj ! :,: ©otteS SBillen je langer je

2. £)u fieiltgeö £id)t, ebler baß erfennen, unö von ifjm

Äort, laß u\\$ leud)ten beö unb feiner Äircfye auf feine

£eben$ 3£ort, unb lef)r unö 38eife trennen, fonbern fei-

©ott red)t erfennen, von ne 5öaljrfjeit biö in Sob
iper^en Sßater ifjn nennen! treulid) befennen.

0£err! beljüt vor frember 3* Sreib all Untugenb

£ef)r, baß wir nid)t SOleitfer von uns auö, maet) bir iir

fud)cn meljr, aW Sefum unö ein fjeilig £>au$; f)ilfr

@l)rift mit rechtem ©lauben, baf; wir beö ^erbienftel^

unb ifjm au£ ganjer SMaetjt <£f)rijti im ©lauben genie-lt

vertrauen, joallelujaf)! :,: $m f unb in feiner ©naftlijl

unbl
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unb ©abrbeit erlangen gut 4. ©u gibjt öen J3M6*

©eroifien: ba§ an und md)t ben Sroft unb ^raft; ben

roerb verloren (ein rein ©d)tt>ad)en ©tärf jur Üvit^

23lutbergiegen

!

terfdjaft; berletfjejl aud) &e*

4* Obu auderroäfjltergefc ftänbigfett im©lauben, 6tS

rer, aller ©laubigen SBefef^ &ur erogen greub.

rer,berbubie9lpbjtelt)aiHe-- 5- 9Bie rounberbar iffc

gabt, ba§ fte tote Reiben fa bod) beut &öerf! roie übjl bu

ben mbgen unterrceifen, trfc beine ©nab unb ©tärf an je*

freu, flrafett unb roetben: bem feigen ©nabenfinb, bie

buf/bagrotruttdnimmermeijr alle ©otted Sempel fmb!
ton tljrem ©runb abtreiben*

5. <£pja, ^eiliger ©et(t! 2Q7. ttd. &
berleifj, bag bir unfer ©ei(t ^v>
billig fept mefjr in und ben */(utt bitten toir ben Ijeifr

©laubcrt £ur bekommenen gen ©eijl um t>m rechten

©ered)tigfett, unb bercab? ©lauben ällermeijt/ bag er

und untterrütflid) in (£fjrt; und behüte/ bid att bad

fit ^^eilbafttgfeit/ babur$ <£nbe, tbenn mir bämfaf);

mir gerotg werben ber erat* reit aud biefem Slettbe,

gen ©eligfeit, Äorieleid!

/; 2. £)u roertljed £id)t! gib

290. ttd.**. m uimn edjein; lel>r

iJ f)bd)fter Sröjt, fjeiltger und 3efum <£(jrt<lum erfen-

©ettf! beut @ut erfreut und nenialletn, bag mir an iljm

allermeist benn bu bi|l ttn* bleiben, bem treuen §&-
ferd Jpeüed$fanb,bon£f)ri; !anb, ber und bracht hat

jto feiner Äirdj gefanbt ju bem rechten Sßaterlanb,

2. ©u fenneft feine ©lie= ^prieleid.

ber all, unb bu berufft fte aib %. £>u fuge Sieb/ fcfyenf

jumal, bejeugft, bag er ber und beine ©unft;- lag und

£eildgrunb fep; mad# fte empfmben ber Siebe 23runff,

buref) ibn bon ©ünben fret)« bag wir und bon £>erjen ein.

3- £)u falbft mit beinern anber- lieben!, unb im $ric*

greubettbl jebroebe t&m ergeb= be auf einem ©inne bleiben,

ne ©eel ; bad bann mit $rieb %rieleid*

unb greube fliegt, unb ftd) 4* £)u (jb#er Sr&uer
in 5öort unb $bat ergiegt in aller 9?otfj, t)ilf, iw

£ 2 NU'
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wir md)t fürd)ten ©cfocmb bod) gfjrifhim red)t erfen=-

nod)Iob, t>a(3 m un$ bie ncn, if)n meinen Joerrn unö
©fflnemc&t verjagen, wenn
t>cr ^-aiiD wirb t>aö geben

t>crflag€ii- Äprielciä.

* 298.
•yeifger ©cijl!

mclelcbrcr,

2JM 19.

t)u ftim*

resmad)tger $

meinen ©ott ju nennen.

2. £)as ftcrj erquitf, ent*

jünbe mein ©emutf), aufbag
ce fd)meefe neue irieb unt>

©üt; t>n 33alfamefraft, idji

will bid) ;

fref) erwarten:

fomm, fanfter 58inb, fomm,
frer unb S^efebrer! ael) laß weiy burd) meinen ©arten,

meinet ßerjwö eefyrcin t»ei=

ne ewc\e SEÖobnung fei)n.

2. ©ib mir fterigcS 33er;

langen, ^sefu vefter an;u=

fangen, immer meijr wn
©ünben rein, heilig, unbe^

flceft ju fepn.

3. £)u reine* £id)t! bridj

an in beinern ©Ian;, uer=

flar in mir ba* 5Cort Der

5Sabrf)eit ganj; ©otteö-

traft ! fd)lie§ auf, voa$ noci)

verborgen, unb jeige mir

3- £nlf, Daf; t^ mtd) t>en bellen lid)ten borgen* k!

balbe fd)äme, w nn td) wa$ 3 $« tr- J> **

Unredjt* fcornebmc, unb toag 4- ®tt gbttlid)$eu'r! ent* c

bet) mir wabre 9veu über jun^e mein ©ebet, Dafc Dei* ß

mein 33erfef)en fei> ne ©lutfj recf)t Ijell in mir I

4. Sretbe mid), regir unb entfielt: Die Slnb<*d)t laß n

leite meinen ©ang, ba£ id) mein jperj burd)brtngenl>
|j

füllen, unb bir jum Svu^mnid)t gleite; gib mir £utf

unb Äraft baju, ba£ ici)

©fltte* Tillen tf)U.

5. ©0 werb idj burejfj

bein SRegtren aud) in mei=

nem $erjen fpüreu, baj; tuf

wertber ©otteegeift! in mir

wo(;n|t unb fraftig fei))h

299. W«L 3*

ä)u ©eift besfterrn! ber

bu &on ©ctt auegebft, utit>

aucl) mit ü;m m einem 5öe=

fen #cf)ft: aef) lebre miefc

barin mit $reuben fpielen.

epk 5, 19.

5* Söewotjn mief)*) gan;,

bein fjeüigö SempelftauS,

unb fdjmütfe mid) inwei*

big Ijerrüd) au*; ad[) (jeilgc

mtd), berbu ber ipeilge tyi

£ejjt, unb unfern ©tun ber

©unb unb äöelt entretj^ti

#) 1 ßor- 6 r 19.

6. 5ßir|l bu, £eien5=

geijV! bi* an mir t^un, fo

werb td; ganj t>on eignen

2öer-
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SBerfen rul)n, mit wenn 3Bcrfe, wenn ftd) ©atau
bu micf) inwenbtg wtrjt et^ grimmig rocift, fd)enf un$
neuren, fo werb id) jeben SßJaffcn in ben &rieg, unb
Sag eilt ^pngflfejl fepren, »eriettj bM ftet* ten Sieg.

6. #err, bewaljre un=
3OO. Wef. 89» fern ©lauften , ta| fei« 2eu=

ivomm, ofomm, bu ©etft fei, Set) nod) ^>poit un£

be$£ebenS, waf)rer©ott»on benfclbcn mbge rauben; bu

©mgfett! toeine $raft fep bijtunfer ©clufj unb ©Ott:

ntcftt »ergebend, fie erfüll fagt 6aS $leifd) gleid) im--

unö )ct>er^ett; fo wir» £cben, mer nein; btin SEBort foll

£id)t unb ©d)ein in Dem gewifier feiert,

bunfeln fterjen fepm 7. 38etm roir enblid) fot

2, ©ib in unfer #er& unb len fterben, fo serftdjre unö

©innen 5ßei3fjeit, SKatfj, je mefjr, al£ beö ignmmefe

SSerffanb unb 3"$*/ baß reid)e6 (£rben, jener #err-

mir anberö nid)tS beginnen, ltdjfcit unb (£fjr, W ©Ott

alö nur mä bein SEBitle gtbt burd) 2fcfum £f)rift,

fud)t: bein (£tfenntni$ werbe unb bie unau£fpred)ltd) ijh

groß, unb mad) unö t>om

3rafjum lo«* oqi a»ei. 203.

3

.

£a§ uns fletö bein %titp ^s ^
nift metfen, baß wir Gotttf <U ©# ber ©naben! brite

Sltnber ftnb ; i>a§ wirb im«? <|e bu in 3efu meinen ©eijl

ern ©lauben Warfen, wenn jur Svttl): jünb in mir an bie

ftd) Sfcotlj unb ©rangfal ©laubeneferje, unb wetb in

ü'nbt : wa$ berSater mit un£ feinem £>etl mein jper;e

;

;fjut, tjt unö allewege gut rid)t beine 5ßot)nung in mir

4* !Kei; un$, baj^wir ju auf, unb füf)re meinen £e-

fjm treten frep mit aller benSlauf ; fo wirb ftd) meine

^reubigfeit; feufj
5

aud) in ©eele laben, unb gwb unb

mg, mnn wir beten, unb Srotf unb greube Reiben*

)ertritt unö allezeit; fo wirb #aüelujafj ! :,:

mfre 23itt erljbrt, unb bie 2. £eg bu mir bfefeS

3ufcerftd)t fcermefjrt. 3cugni§ bep, b<\§ idy ein

5. O bu ©eifi ber &raft Sinb ber ©nabe fep ! treib

mb©tärfe,bugewifferneu= felber mid) $u beinern Sßte

r©eift! ftrbre in un$ beine gen, xxnb 9ib mir beuten

£ 3 L Wfc
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^cilgcn ©egen, fcaf> id; in tan oftmals pflegt ju er^

wahrem ©lauben tann fcaS werfen! :,:

Vlbba , 93ater ! tfimmen 5- <£rlcud»t unt) fjeilge fcen

au: geuß auS fcurd) fccine 5Billen unfc SSerjtanfc, gib

ftarfen Xriebe fcie ©trbme SBeiityeit, ©nafce, Äraft,

©otteS reicher £tebe! ^)afe £>üife unfc S3enftanfc; (et)

le(ujaf)! mein Skgirer, Rubrer, teu-

rer, mein #eiltgmacf)er wie

202 # »cl 70. metnS3efebrer! :,:

r%r 3 6, SEttein £id)t im geben,

2?ld) ©eitf fcer ©nafccn! unfc mö icf) netbi9 f>ab;

fomm, gib mir $rojt inS mein Srojt unfc SoSfaf bi$

£>erj ; au$ 3efu£eifcen; fcenn ju fceS £eibe$ ©rab, fcer,

td) empftnfce @cf)mer|; unfc wenn er wiefcer auferftebet,

fKeue wegen meiner @ün? fepn wirfc, wo 3kfuS fcort

fcen: ad) laft mid) ©nafc unfc jie&t wn'O gef)et

©ergebung ftnfcen! :,;

2, aSJcrneue ganjlid) mein ^j 3°3« 58#

#er& unfc meinen <Sinn, üo wie'6 fcer #eilanfc ve-

rnein ganjeS geben unfc alles, i)c\^n bat, tjaben wir nun

m$ id) bin : febaff ein rein fcurd) fcefielben ©nafc feinen

#er$ unfc rein ©emütfje, fcafc ©eift jumlrbjter, fcer in unö

icfyrecfyt fctjmerf fceine grofce tbronet, unfc unfre fernen fo

©Ute! -V 9ern bewohnet: £allelujab.

3* 3a laf; ^infuro mid) 2 . SSBir ftnfc in einer glücf*

fcetnen Sempel fet)n ; twef) feigen ©d)ul: fcer ?}fcifter

fceine ©albung mad) mtd) ge= jebrt unS \>on feinem ©tuf)l/

fd)mütft unfc rein: vertreib unfc fcermebret immer, ju

all funblid)e ©efcanfen, unfc ^efu ©)ren, in fcer ©e=

fef mid) niemals pon 3efu meine unfc ibren Sljbren,

wanfen! ;,: fcie ©eligfett*

4, SftdjtS faß midj treu? 3. ©ib unS, fcu allerbei^

nen fcon iljm in fciefer ligjler ©eitf! gib fceinen

Sföelt, nidjt £uft unfc £fc .^infcern t)a# allermeijt, fca£

ve, nid)t !Ketd)tbum, ©ut wir fcid) in gar nid)t$ mbgen

nod) ©elfc, tiic^t Äreuj betrüben, fonfcem in vollem

nod) £eifc, nicfjt ^urd)t ©eborfam lieben; erbarm

noef) €>d)recfen, fcaS <£>a= fciel) #err!

4. ©u

v

{(1

I

i
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4. £)u roofjnejt gerne tn <SünDe DaS #er£ burd)*

unferm £ei6: ac^ mad)e, ttntfjlt, unD um ©naD unb

j
Daß er beftanDig bleib, Durrf) ©lauben mit Kranen baten,

DeS £ammö <£rlbfung, Dein fiaft Du un$ gnäDtg Damit

J tyeilger Xempel, naef) unferS beratf)en. £)allelujaf).

1

#eilanDs eignem Stempel, 5. ©0 bleiben wir nun in

mif Dem Du rubtjh Deiner ©d)ul, btö fcor DeS

5. O©ott, Du ©etft aller SBaterS unD ©fjrijtt etufjl-

#errlid)feit, nimm £06 unD ßeug in unferm ©eifte unD

Sf)re in Swigfeit, unD fet) an= m Der <Seele, unD in Deö

gebetet Don Deinen ÄinDern, £eibe$ gefalbter fybfyk, ©Ott
ef)mal$ Derlornen, nun feigen fjeilger ©eift!

©ünDem; jpallelujalj. 6. 9?uf Slbba SBater! tng

___ - Äer^enö ©runD, unD madj
3°4* ^ 58 * un$ ftetö feine ßtebe funD,

t) bittet ©ott Den f)ti\i= Die er ju un$ traget in fei-

gen ©eijt, Der unö auf un* nem€5of)ne: erfüll un$ gattj

fern SSerfbfjner rocifl, Da§ Damit, unD bewohne Dein

er uns fcerleif)e Die eDlen ©a= Sempelljauö

!

bm, Die man <\n$ (£f)riftt

SSerDientf fann fjaben, <£r= ^ 3°V ^d 58*

barm Did) jperr. <Z$ürDigfter ©eift; Der Die

2, ©u Wger Üftetjter, Äird)efübrt,unDi$re©iener

Ijab enng ©anf, für Den felbft orDinirt, neige Did) in

jumSßater gerauften #ang

;

©naDen $u un$ bernieDer,

unD roaö wir ttom @oljne unD laß Dir unfern ©eift, See!
im öerjen fjbren: alles DaS unD ©lieDer geweitet fepm
Danfen roir Deinen £efjren* 2. 3£enn man jtd) um*
ftallelujalj* jteljt fo weit unD breit, jeigt

3* ©u roarjt ung 3(rmen jtd) be$ #errn feine £err--

ganj unbefannt, elj Du un$ lidjfeit, unD Der f(einen .£ir-

Die 0ünDe mit tarnen ge= dfjen mirD eine SSftcnge, Die

nannt, nemlid) DaS md)t fcu gerobfjneft $ur Äreujefc

glauben an 3efu 3Bunben, enge, £allefujal).

Der t\\K eroge Srlbfung fun= 3. O ©trom DeS gebend,

Dem Erbarm Dkl) £>err! ergieße Dtd), unb maß Did)

4* @o balD wir Diefe D^otb f)inDern will, ba$ Durd)=

red)t gefügt, Daß
tun$ i>te brid); Ijeti Durd) Deine ©ak

£ 4 &ung
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frung alle bie £ied)en, bie fuefmbeS, beS Äaueljerrn al

ebne tlmfebwetf ;um ^reuje kl be$ &reujgeftnbe$, banf*

fncd)cn : rt tfr bem 9(nit. bor befef)".

4. Sßeil id) tf tl)un barf, 4. & tacf)t an unö mit

fo wunfd} ich bir einen qcfcg= SBarm^crjtgfeit, fam in t>ie

neten Änedjt (3)}agb) an <\£elt jur beftimmten Seit, i

mir, burd) bem taglicbS warb an$ £c(j beö Äreu;e$<j

treiben; unb mir nid)t min= bmangebebnet, unb t>at t»a^
j

ber aud) fttf beftanbge ©e* burd) unö mit ©Ott fcerfbfc

fübl t»cr Stmber, feie fceilge net, unb ioetl gebraut
<Sd)aam. 5. 3Pir tarnen uns bodj,

5- ®ib 3cfu ^auflein bep fo inel wir fet>n , unwurbge

allem ©djmerj, manchen ©lieber ber SMutgemein, *)

tergnügten 2Mitf in fein nMJfen nid)t$ ju fagen, als

jperj : tafi aud) an ben ©ee- wir empfangen mit unau$=

fen, bie mit uns gefjen, unö fpred)lid)em ©eifl^erlangen

alle Sage fciel $reube fe&eu, Wc ©otteSgnab.

bu ©eifi U* ftemtt •) ^p^^ö- *>, 2 8.

6. 38ir febn bir finblid)

206. »d.58* ««D^lic^ju, roa* feine

D
J Siebe unb Sreue tf)u, feie

ijeitger ©eijt! reivi ftnt) une arme <Sünbcr jum £ei;

tief gebeugt, i>af; Du bid) gmv laut) brachte, unb unfer £er$

&tg Ijerab geneigt, ju ber befannt mit if)m machte: wie

Sfiagb 33iaria, baf; fte empfi'm grofc bift bu

!

geben, ber ber <2d)bpfer war 7« £)u 6tjl ber $>rebger

aller Singe, ba6 ^efuöFtnb. t>om neuen SMtnb, ber fie^t

2. 5iimm bafür Gfrtt unb auf Sljrifli 33erfefjnungt>-

$Prei3 uub Sanf, mit grunb! er bat ibn f erftegelt

menfef)* unb cnglifd)em £ob= mit feinem 2Mute; unb bu

gefang! uufre ^>eele lieget *>erfd)affejt unä alle* ©Ute

t>or bir gebuefet, in ftiller burd) fem 3Serbienff.

$reube, unb wirb erquiefet 8. Sa* bat ber Joeifanb

burd) £brifh >oeiL ber 3ungerfd)aar tterfjetjjen,

3. SEBaS aber follen wir oa fte befummelt war, wo
bir bann tfnm? aef) pid)i* fte bleiben follten, wenn er

als to beiner ©Habe ruftn, terfd)ieben? „3$ tDtU

u»ibbieaBunbergabebc$^c= eucl) geben fcen ©ctte&
. frie*

:
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frieden , tmt> meinen Da§ MM ganjltd) mit unö ge*

©etlt" 3°^ *4- Unge, nimmö ganje fterj!

9. ©aö 38ort ift amen, 3. SÖeld; unbefcl)reib[ic&

unD 3a unt) rcafjr, unD t>ie glücffelger ©tanD, ©Ott

Erfüllung ganj offenbar; ^eilger ®äftl tft in tetner

roir fefjn alle Sage «1 Der ipanD unD in Deiner ©d)ule:

©emeine, rote Du Die iperjen Die Augenblicke finD in Der^

mit gellem <Sd)etne tton if)m felben ein bleibenD ©tücfe

erleud)t% für ©eil unD £eib.

10* ©arum fo geben roir 4.
s
2Serb:nDe alleö an Die-

Dir Die £>anD ju einem crou fem Sag, rcaö Deiner ©tim*

gen ÄinDcöbanD; fei) M un= me gef)ord)en mag, unD roaö

fer Rubrer unD bleibt in Deiner £eitung in £efjr unD

©naDen, pfleg nWO beroabr &bm fid) obne Sluönaljm

unö fcor allem @cfyaDen, m$ gan; in ergeben für ©naDe
<Seel unt £etb, fd)a$t.

11. 9(11 unfre £cr;en ge= 5. 5Öir bitUn fcor Detn'm

loben Dir roillgen ©e^orfam (£r?,lel)rertfjron, umDiebaupt=

unD Sreue Ijier; biö rotr enD-- fdd)lid)fte Section: letjr unö

ltct> Droben t>or ®otteö£f)ro; Den am Äreu^e ftetö meljr

ne, Did) famt Dem SSatcr unD erfennen, Daß unfre' iperjen

feinem c>ofjne Danfbar t>er= nad) üjm ftetö brennen; fo

l d)rn! gnüget unö!

3O7. »d 58. 308t m 5^

®u ©eijt Deö fteilanDö, SDu , Der Du 3efu 55olf nie

f)ab ewig ©anf , für im unö fcergifct, unD unfer Srfctfer

&u ibm gefcfjenften #ang! unD SöeptfanD btfh ©eift

Denn in feinen SßunDen finD Dcö treuen fteifanDö ! fer)

unfre ©eelen, alö in Den tjod)gepriefen,~ für alle Sreu,

(tc^ertlen^rkDenö^l^le^gar Die Du unö erliefen nadj

rooljl fcerroaljrt. ©eel unD geib.

2. Sftimm Deineö SSolfö 2. SSir fennen roof um
treultd) unD Ijer^lid) mafjr; fem UmwjtanD/roiffen auef),

mad) ifjm Darauö cuk treue roieö mit Der Äraft beroanDt

©c{)aar. £a§unöjanic^t|le-- fold)er fefiroadjen ^inDer,

efen (n eingem Singe; nein! alö Die ©emeine ; ^ben mir

£ 5 Srdftc



ijc 93om ^eiligen (öeifie,

Ärafte, fo ftnb eebane,ba£ <£rben, auö be$ #eilanb$

raufen wir. 2Mut unb Job, nie beraubet

3. £)rum geben wir un$ werben.

nun abermal $11 ber (£rfül= 3- Äomm in ©naben unb

hing ber ©nabenwaf)!, in befd)er$neb in unfre Käufer,

beö SBaterö ^orge, be£ unb mad)S £erj aud) mebr
2?rautgam$ £iebe, unb fei» unbmef)raufba$©utewetfer;

mi ©eifleö beftanb'ge Sri* 4- £)<$ in unferm Singe*

&e, ber (fngel ©d)u$. jic&tSefu £id)t erfdjeine, unb

4. 9?imm un£ uon neuem wir beinen Unterricht eljm

ju v^inbern Ijin ; erhalt unö in ber ©emeine-

alle in einem ©inn; fegn' 5- &o wirb un$, fein ©5
atid) 3^fu gelben in ©otteS gentfjum , nid)t$ v>on tljm

Kriegen, nn\> (ap un$ über-- abfd)eiben, unb wir werben,

all gläubig ftegen, burd)6 bir jumfKu^m, i^n erfreun

£amme* SMut* furo Reiben,

5. SBerf lär im$ Sefum je

mebr unb mebr; ba$ bringt ^r 3I(^# Äd " 58,

beinern ?lmte bie bbd)fte(£br; v!)elobet fei;jt bu, ©Ott ljeif=

unb wem bu befohlen, ©ee- ger ©eift, ber bie aSerfbfc

len ;u pflcaen, betngib \><v
du nung be6 £amme£ preijt als

auef) bie nbt&gen ^egen trn bie etnge llrfad) ber <2eltg=

©eijt beö #cmt«i feiten, unb fo fcernebmlicf) fte

6. Sßerbmb unS je|o jur we$ ju beuten, bafc wirä

©tunb aufS neu, ju einer f)et= t>erjtefjn.

(igen 23rubertreu; ba$ walt 2. Sanf fct> bir, £>err!

unferSSater, ber 3)?ann beö für ^tn Sreujtterftanb: be$

23unbe$ unb ber ©eijl feinet £eüanb$ 2Mut war umfonft

fcolbfelgen 3)tunbe$! ipalle; fcermanbt, wenn nod) fonft

lujal), m$ wäre, ba$ f>clfen fbnnte,

unb man roa$ anberS alö

3°9» Wd
- 9 * SBun&en nennte, ba$ heilig

•Peilger ©eift! be§ SSater« mad)t,

£ulb ift ber Äird)e £cben, 3. <£er ©ott am $reu&

utifciö lieben iperrn ©ebulb, unb fein SRartert&um, lieget

unb betn *>ief ©ergeben, jum ©runb unferm £&riftan

2. gafcunöbrum, o£er- tbum; unb \>a$ fter* genie-

re ©ott! beutet SrofB auf £et!ben feigen ^rieben, X)cn

bu



Du bert ©einen in ifjm 6efcf)ie= 4. Die nafjm un3 DaS

Den, ©Ott fjeilger ©eift! &erj; fein blutiger ^cfymerj

4» ©ein 25lut allein fann Drang in tötf ^tnetn, unb

DaS #erj erfreun, unD ©eel machte jerfdjmoljene £erjen

unD £et& Durd) fonfl nid)tö au$ ©tein.

geDeibn, al$ Durcf) (eine 5, Söir opfern tue £)anf

3BunDen; Darum tterfläre mit £ob unl) ©efang; ad)

une tiefen ©runt> aller roafj; ^>ettge un$ ibm, Da§ ©eift,

ren £ebre tagtäglich mefjr

!

£eib unD ©eele it)n preife

5. £)at>on foll unfer unD rübm\
5Üiunt>3eugefet)n, bi$ etnjl 6. 5Sir mären nun gern

fein ^bmgreid) bricht berein, Dem leibenDen #errn $ur üfy
unD Die ganje ©d)bpfung mit re unD 3iet*/ in feinem gefegt

Stugen fielet, roaS Deine neten ÄreujeöreDier*

JpanD ibm an un$ erjiefjet, 7. £)u gabfr un3 ein fterj

unDerunöift jum -Kanne fcoll ©djmer*;

6. ©elobet fer> Dafür Deine ein #erj, Da§ entbrennt, fo

Sreu! #err ©Ott Ijeiliger oft man tfjm feinen 3mma=
©eift, Derleifj, fie red)t anju- nucl nennt.

roenDen, uni Deine ©naDe, 8. (rrljalt unö nun fo, arm,

unD leit un$ fort auf Dem eb- glaubig unD frofj ; unD ieDer

nen g>faöe, biö wir if)n fef)n! ©cbanf fep bungrig nad)^
fu, unD Duiftg unD frauf!

2II # Bd. 4.@^ 212* DM. 14*

et) emig gepreitf, ©Ott fcu SYß
fi {

-jj
~ , ,x

liger ©eitf! »er Ottern unft J^°*^
k"Ä;Ä* *<»*< «*«*ä
bi$ Da§ unS Dein £id)t im ^T~ ~

f

£erjen erfd)ien, unD unfere /rr 313 t 79 '

3(ugen fjtnlenfte auf tf)n- v9eijt ©otteS! Dein 23e*

3. £)u brad)tft uns tf)m mü^en unD Pflegen unD

nab, unD gleid) tfunD er Da Srjieljen, DaS M an unS

Doli ©naDe unD &nt/ in Der bereift, fann fein 33er;

©ejtalt, tine er Den SoDfür tfanb ergrünDen, auü) ift

un6 litt. fein #er& $u ftnben, Da$

wür-



172 23om ßetßgen ©etffe,

n>ürt)tg gnug Did) frafür fd)tenen, fjaftfcerfldrt, unb'$

pmß. ipcrs entumDt Durd) fein

2. $öir beten toid) im SBlu»erf6|nm.

©taube, fo ötd afö uitfer 3. <£ljr unD $>rei$ unD

©laube nur Dafcon fafien Sauf fei) ©ott, für Deine

fann , mit ^cl)dmcn unD mit ©emeinfd)aft ! 3efu iDtenfdj»

S&eugen unö fin&lidjem SBe* Leitung unö £ot> tyalf unö

jeugen, mit Statt- unt) ju Der 5reunDfd)aft. >

greuDcmbranen an* 4- Senn feitDem iff Deine

3. £afc unö in allen ©jfc £uft bei) Den 2Mcnfd)enfin*

ren Did) immer pünftlid) ffa Dem: Datton jeuget, roao Du

rat, unD Dir gcljorfam fepn, tfoujt an tmS armen StuiDern.

Damit fui)!Mu$ freue, rcenn 5. Unö, mit ^tnflcrnt^

er Durd) Deine Xreue unö umfjüllt, fcen ©ott abge-

fämtIid)ftel)tfüribngeDeiljn. fd)ieDen, fcajl Du nun mit

4. Sie Striemen unD Die £ict)t erfüllt, unD mit ercgem

SBunDen, Die ©otteö £amm grieDen«

empfunDen, unD feinen SoD 6, D roeld) feigen Unter*

unD od)mer$, Die preDge rid)t fann man bei) Dir f)a*

Der©emeine, Die Durd) fein ben; Dennrco Dubift, man-

Seiten feine, mit ©otte& geltS nid)t an Den bejten

fraft (feto mefjr xni iper^. &aUn.
5. UnD roenn Du einö Der 7. ?DW Dem Q:t>angelio

Ätnber, eins feiner armen fülljl Du alle SanDe, unö

€ünDer, roo unrecht f>an* mad)tf ^efu S^gen fro^,

kein ft'e&jf, fo tfraf'ö, unD unter (£fyc unD <Sd)anDe.

mad) cö reine, unD fcfymücfe 8- @eel unD £eib unö

Die ©emeine für 3efum, Dem ©eitf Kref)rn Dict) mit tie*

tu uns erjiefjfh fem Stetigen: lafe Dir uufre

greuDen$df)rn un)ern £)an£

214. SM 9.
beugen.

ru.
D 9- ©u Ijaff un$ in if)m

•ycdygelobter ©eift tmD gebrad)t, unD nun rcir& I

jperr! alle Äirdjcnglieber Dein halten, Die Du gldu-

fingen Dir ju Sfüifjm uuDSIjr big ^afr gemad)t, aud) bep i

frofje lebelicDer

;

iljm erhalten.

2. £)a§ Du unä* baä 3*s 10. Seine mebr afä 2Wut
1 1

ftefinb, Ütö tm.^leifd) er-- tertreu gegen fein' (£rlbffen,.i

tvirft



tmt> t>effett ©afcen tmt> gBfcftmgm. i?3

ttirb utt§ lcf)M, wa« if>n er* ©u gibfl cö Den t>ter fjeil=

freu, uno uns fü&W unt) gen Seb'n, £ob, ®)r unD

(t6|!cn. ^eiS &cm Samm ju 3e6'n*

ii. ©arum Danft Dir tote ©u frlfji Den SSter unt>

©emein für t>ein treues ^ffo panjtgeit, Die treu gewejl

gen; gib un6 jum ©ef)orfam= im Wenigen,

fepn Deinen fjetlgen 'Segen ! UnD nun üb'r %>iel gefegt

12. Slmen, £err ©Ott fepn, Daö #ei(ig, öeilig,

Pilger ©eitf, fep in 3efu £eütg fdjrepn. Slmem

gjamen t)oct)gelobet unD ge* «pw. 22. O £>err ©ott,

preifl, je|t unD ewig, Slmen, ©efebpfer Ijeilger ©etjl, Dee

au^) £ebenDtgmad)er fjeijH:

2K »e! 235. fcu &iftt>er fterjenSfünDtger,

jr ^ > unD @eel unD £etb$ (Sntfün*

i£)err ©Ott ! nun fep geprei jl> feiger

!

Du wettfjer ^CtlgCt: ©etft 2. ©er ^unfraun £eib ntcftt

©td), Den Srbtfer Der ^afl tDerfc^md^t (u 3efu ^eit

Sfjritfenfjett, eljret Die S\trd[) ger 3 :ugung$tfdtt, Dteibn ge*

in ©nigfett. bar Den fycvm unD Sfjrift,

Stile (£ngel unD j&ünmclfc De* ©Ott unD (fwigsater tffc

)eer, unD roaö Dienet DeS 3. ©u famfl auf ifjn bep

jSofjneS (£f)r, feiner Sauf , unD warft mit

©te Kerubim unD ©era* ibm im ganzen £auf, bt§

>l)im £rf)bf)n Dein £ob mit er Dem £oD jerftbrt fein

jeüer stimmt Sftacfyt, unD un$ Da$ geben

©bttlicfye 3ttajetfdt, wieDerbracfyt,

Sie au$ Dom SSater gefjt, 4. ©u unterrichte Die

©ei)l, Der auf3efum weift, QDjritfenfjeit v>on ©otteS

UnD feine harter prei|1! SKatl) jur ©eligfeit; Du
©dn' gbttlid) 5)tacf)t unD lefjrjt un$ 3kfu öerj fcer*

Jefjretfraft Ijat unjäfjlbare ftefm, unD mit tfjm unDer*

£rucf)t gefd)afft. rücft umgefjn*

©er ^eiligen fewblf 55oten 5. ©u ftimmft DaS $tbba

Scfyaar warD Durd) Did) a(= in unö an, fcertrittft un§
li, waö ftewar. wenn wir px i^m nabn;

©u ^eugteft Durd) Der bringft unfre SMtten tnä

JtärtrerSBhmD, bt£Da£ü)r ©efd>itf, unD£ Slmen aud)

)tf)em jlille (tunD

:

Darauf jurücf.

6. ©Ott



174 ' ' 23on *>em ©nabeimtf ©ottetf,

6. 05ctt ficilgcr <J5cifT, bu fubrjt über'n gangen QrrD*

Irbfter rcertf)! gib Dein'm freiöb'rum;

SSolf einerlei) ©tnn auf 10. Sag Du Die Sielte*

£rD; laß unfre ©celen SBie- (Jen im SSolf roof)l t>ortfef)n

tteletn auf 3tfa SKofemmin- lebrtf t>er Seugentolf; fca§

bat fepn. Du toie Wiener orDinirft,

7. ioilf t)u tinS; £err! mit ©aben unD mit Gräften
Den Sienern fein, Die Du ;um jietjt;

©ienfl gedeihet ein, eigne 11. £)aß Du Dem gamra
©erectjtigf eit befebdm n, unD Die $>riejier roeil)jt unD
alle ©eibftbulfe toerlä&m'n. SBciftraud) auf ifjr SKaud)*

8- ftilf Deinem SSolf/ fa§ ftreufl; ba^ t>u t>Te fölie^

©Ott beilger ©rijfc fo oft Der Der ©enteilt &u Deinen

e£ aufö £amm ©otteS n>ctjl: Sempein met^efl ein;

pfleg unD ndfjr eS ju aller «Wci. 2e »cum. 12. ©aß,
3eit mit Der blutgen Öerect)= wenn Der Bräutigam er-

tigfeit. fdjeint, Du feiner SÖraut, Die

9. ©et) tdglicfy, iperr je£t nod) meint, Das #erj

©Ott beilger ©eifl! Don mit $rojt unD greuD erfüllt,

unö gelobet unD gepretff, unD fte ju if)m l)eimfüfjren

Daß * Du DaS (£t>angelium roilljt, Slmen,

SSon t>em ©ttabenwf ©otte$, $u l>cö

*<

l

2l6 # »cf.97. 217. »et 94.

{Qo rcabr ief) lebe! fprief)t ^fjr armen ©ünDer, fommt
Dein ©ott, mir ijt ju öauf, fommt eilig, fommt

titelt lieb Deö ©ünDerö £oD

;

unD mad)t euef) auf, müfjfe*

mein 3ötlle gebt fcielmebr lig unD belaDen! ftier feffnet

Daf)in, Daß er faß einen ftd) Da3 3*fa$&crj für alle/

anDern <Sinn; Don SRtffe« Die in SKeu unD ©cfymerj er*

tfjat ju mir befeftre fiel), feuuen tljren ©ctjaDen,

unD alfo mit mir lebe ewig* 2. & fjeißi: er nimmt

lief),

,

Die ©unDer an ! Drum fomnv
Dein



Dein 3efu6 mtU unt> fmm 3* Äein £irt Fatttt fo flei«

Did) retten unD umarmen, ßig getyen nad) i>em 6d)af,

Äomm roeinenD, fomm in Da6 ftd) ferirrt: folltft Du

roafjrer 55uß, unD fall im 3*fu £*Q* f^Kn, wie Der

©lauben ifjm ju $uß, w treue ®eefenfjtrt fud)t, unD

roirD fiel) Dein erbarmen* t>or ©erlangen brennt nad)

3. (£0 fud)t Der liebjte^C5 Dem, Daß ftd) abgetrennt

fu$ (Efjrijl Da£ ©d)dpein, Don ibm unD Der ©d)aac

itorö verloren ift, bis Daß er$ Der ©einen; »ürDeflt Du &or

jfjat gefunDen: fo lag Did) Siebe meinen.

ftnDen, liebe ©eel ! unD fließ 4* SWein ©Ott! feffnemir

in 3efu 3öunDenf)6f)l, nod) Die^>fortenfold)er©naDunD

finD Die ©naDenflunDen« ©ütigfett: faß mtd) allzeit

aller Orten fcfymecfen Deine

2lQ SM 16?
$reunblid)fert, liebe mtd),

^^ * ö *
unD treib mid) an, Daß id)

2Beg, mein 6er$, mit Den
*id>' f°^ ic*> fo™/ »*«**

©eDanfen, ate ob Du üerfto*
um umta"9 un* 'te6V unö

&en rcärfl; ©otte* ©naD tjl
nurt

>a mc^ me^r to&e-

JD^ne od)ranfen , wie Du in

DemSSortebbrft.*) SMflDu 3*9* ^ lo6'

&bi5 unD ungerecht; ©Ott i(i fl\> ,Ä . . - m i

fromm, treu unD gered)t; ^ i(l Doc^ fo ein ©Ott ju

»afi Du 3orn unD SoD »er* J
nl)en

' J«
m
J

<
D f*? 1™*

Dienet; jage nbty, ©ott iff ?^
®* ttI* *? ^n*ec

•) 3oV 3, 16, f° 9e™ vergibt, unD aüer

2. „eo wa&rfafWg, a\i ®$ufo/ fobalD er ©naDe

d) lebe, nnll id) nid)t De3 f«*t, vergißt; Der, wie Du,

SunDerSSoD, fonDemDaß «Uen gütig iß?

r leb, unD gebe mir fein 2 - £«*! Du ttnllfl nidjtS,

*)er&;" fprid)t unfer ©Ott.*) ^aS Dem itf, mifleti; Drum

Seine greuD ift, roenn auf ^ill Mn £wj auc^ jeDer*

£rD ein "BerirrteS rcieDer; mann °f>n Unterfd)ieD gebot

efjrt; nnll nid)t, Daß au$ fa* Hilfen: unD roetl fid) feu

einer #eerDe irgenD einS nerfjelfenfann, fo roillflDu

»crlcrctt rcerDe. <Mn inegemein felbfl Reifer
*) %i*fy 33/ ir, unD SSefefjrer fepn.

320. £)u
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220, a»rf. *•
,

10
-
Unb Ue^ Mt yfo

an J Ruften, alö ertforben: fcon

Ä^u roolletf tntf bas &retty< foldjen tfr fem emger nodf)

geljetmmfi lefjren , nnt> unfet wrborben.

fe^nlid) 23ittcn t>rum erberen! u. Unb roär er roie ein

2. ©erotf;, tu bift uod)fo SÖdr, er roirb jum famme;
soll SDtenfcfyenltebe, als Da unb roär er falt roie ©6, er

fie bid) für unö inS Sterben rotrb jur flamme;
triebe- 12. Unt> roär er tobt rote

3* Du ricffl am ^reuj, ©tein, er fbmmt :;um geben,

bu unfer teurer dürfte! unb if)m wirb £etl unb ©e-
unb ruftf nod) immerbar: icf> ligfett gegeben,

bürtf, id)bürfte! 13. (£rfennt, Seelen!

4. Slad) SSlut ber $ein= bod) ju 3efu ^üfcen, ba£

be? eroiger ©ebteter! nein: er am Äreuj für un$ l)at

nad) Dem £eil ber feinblid)en muffen büßen,

©emütljer. 14. Senn t>a$ nur, ba§

5. £)u mbd)teft gern, baf; er für uns überroanbe, gibt

feineö ging verloren, bieder- unä ein 3iecf)t $um erogett

jen mit bem SBort vom Sßaterlanbe.

Äreujburd)b^ren; 15* Unb id), ob id) gleidj

6. Unb laßt bie Saugen nid)t babei) geroefen, bin ju

überall ertbnen: tfjr ?9ien= berfelbenStunbemitgenefen.

fd)en, lajfet eud) mit ©Ott 16. 'Sinn muß bie <^ün*

fcerföfjnen

!

b* mir ju $üßen liegen ; benit

7. 3(jr bürft fo, roie burd) ba£ 3Mut be$ £ammeS
tfjr fepb, &um £eilanb fann ie^ ftegen.

Jommen; unb fommt il)r 17. tinb roenn tef) an bie

nur, fo roerb't if)r ange* Svantion gebenfe, unb meittl

nommen. ©emütf) in ^tfu $83unbett|

8. 3^r mbgt fo fünbig fenfe:

fepn, fo voller <Scf)anben, 18. ©olaß tef) allezeit I

fo ifi ein bürftenb £erj|nad) mit i^ren beeren mief) in bec|

euef) tiorljauben. SOtebitation nict)t froren.

9. 3öer nur ein ©ünber 19. 5Bie gut i\U f ein er«

ttf in feinem $Befen, unb IbM ^>erje fefjen, roie

ntd^t au$ eignen Gräften gbnnt man if)tn fein fanfte*

roill genefen

;

SSßofjlergefjen

!

521. Äommfc



lü fcetf ©imDcrtf f&tHbvvm&. 177

221 SM. 39.
füljle,un&l)at feinen #eifan&

«,
* *

&um ctotgen Siele.

5vommt, »SünDer, tmi> 6fi=

tfet Sern eroigen ©o^ne in$ ^22, SM 376.

^'J"«!£,*SÄ Somit* fcrjii mir! ftrfftt

Dem? »orten wir alle t>a*
™p lW ™ct) erqmctu

gegen ju ÄinDern, imD f$l& 2M
gen an$ Äreuj alle* Rtttfr ^ 3^3* wel * 17'

lid)e Senfen: ber g-reunb IVCmi J^etlanD nimmt
itoiU fcer ©nfaft Wc ^eiig* tue ounöer an, bie unter

feit fdjenfen. tyrer £aft Der ©ünben fein:

3. 9Ber alle ©cfyulb ber> 5Jtenfd) , fein (£ngel trbjlen

fiel) gefugt unb gefunden, fann, bie nirgenbö Stuf) unb

6er fjat einen offenen 2Beg fKettung finben; ben'n felbtf

ju feen SSunben: faum lä$t t>ie meitc SSelt $u flein , bie

man tue eigne ©ererf)tig* fiel) unb ©Ott ein ©reuet

feit fahren, fo fommt er fepn, ben'n SJlofeS fcljon beti

bem iperjen fein £eil of* ©tab gebrochen, unbftcber

fenbaren, #büe &ugefprod)en, wirb

4. ©te elenb unb arm. brefe grepjtabt aufgetban:

(tnb, un\> gar nichts meljr mem ^>eilan& nimmt t>te

[jaben; für \>\c tft fein Opfer (5ünt>er an!
&ie &ai>c ber ©aben, roo* 2. ©ein mebr afö mütter*

Durd) er bie ©ünber mit Itd>ce #crj trieb tfjn t>on fei*

©Ott fjat berfbftnet, unb nem Xf)ron auf (£rben : if)tv

(te nun mit ©nab unb brang ber ©unber 3öefj unfr

Öarmberjigfeit frbnet. ©e^mer^, an ibrer Statt ein

5. WM bleibt in ftd) felbtf %\ud) ju »erben; er fenfte

ieinebürftige^tabe,unbrotrft ftd) in ifjrc Sftotfj, unb
td) in$ äJleer ber erbarmen* f^meeft' für (te ben bittern

Hn &m^c; man balt alS Sob- 9?ad)bem er nun fein

rw Äleinob btö <£1eub*ge= eigen £eben $ur teuren S^fa
SK tun«



178 93on fccm ©nafcenruf (Pottetf,

lung bingegeben, unD für Den ftlufc Der *SunDertljrd*

Die ©dt genug getfian ; fo nen, unD Denft nid)t, xoai

fyeifirt: er nimmt Die ©im* fie fonft getfjan: mein £>ei=

Der an. lanD nimmt Die Günter am
3. 3hm tft fein aufge-- 6. i£ie freunDIid) blieft er

tbaner oefaoft ein ftd)reö %
x
etrum an, ob er gleid) nod)

^d)loß gejagter Seelen: er fo tief gefallen! nun Die bat

fprid)t fie *>on Dem Urtf)eü er nid)t nur getfjan, Da man
lo$, unD tilget balD if>r augfc ifjn fafj auf (£tDen wallen:

lid) dualen; e$ tvirD ü)r nein, er ift immer einerlei),

gan;es oimDenfyeer in* im» geregt unD fromm unD ewig

ergrünDhd) ttefe Stteer v>on treu: wie er war unter

feinem reinen 23Iut t?erfcnfct> ©d)mad) unD £etDen, fo itf

unD t^it n Der f)eilge Q5eitf er auf Dem Sftron Der $reuJ
gefd)enfet &um güf)rer auf Den Den (EünDern liebretdn

Der (SnaDenbafyn: mein $ei= jugetba»;. SOtein ipcilan&l

lanD nimmt Die <£ünber an. nimmt Die <£ünDer an.

4. ®o bringt er fie nun 7. <So fommeDann, wer!

Später fjin, in feinen blutbe^ (runber Ijeipt, unD wen fein

ffofcncn Slrmen: Da3 neiget ©ünDengreul betrübet,

Dann Den 53aterfinn ju lau- Dem, Der feinen Don

ter f)erjlief)em Erbarmen : er weift, t>er fict) gebeugt ;u

nimmt fie an, an SinDeö* i^m begibet. Sß>ie, wülft

flatt: ja alle*, was er ift Du Dir im £id)te ftel)n, unD

unD fjat, wirD ibnen eigen ofyne 9?otl) Derloren geljn?^

übergeben; Die £f)üre ju Dem wülft Du Der ©ünDe langer

etogen geben wirD ifjnen frbl)= Dienen! Da Dicf) ju retten er <

lid) aufgetljau. Stein £ci* evfd)ienen? nein! uerlajl

lanD nimmt Die ^ünDer am Die ^ünDenbaljn: meintet*

5. O follteft Du fem £)er* lanD nimmt Die <2ünDer aiu

;e febn, roie fid)ö nad) ar^ 8. Äomm nur, müfjfelig
p

men^iinDern feinet, fowol, unD gebücft, fomm nur, fo
J

wenn fie nod) irre geljn, al$ gut Du rocitn ju fommen;

wenn if)r ?tuge ttor ibm tt>rd- wenn gleid) Die Saft Diel) nie- 5

net! wie ftreeft er fid) nad) DerDriicft, Du wirft aud) fne=

S&llnernaiio; wie eilt er in d^enD angenommen, ©iefy

3<u1)ai ftaus; wie fanfi ftillt mt fein £)er* Dir offen ftefa

er Der SßJagDaleuen Den mit unD wie er Dir entgegen gef)t

wie

fem

m

/

'
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rote lan$ f)at er mit meiern Die offnen ©naDenpforten

Rieften jtd) brunftig md) Dir fci)liegen. 3?etn, weil er ruft,

umgefefjert ? fo fommt Dann fo fjöre Du, unD greif mit bep*

allefamt Ijeran: mein fyti* Den £dnDen ya; idcc feiner

[anD nittiriit Die ©ünDer am «Seelen #ettt *) verträumet,

9. 0prid)nief)t; tef) ftabö Der l)at Die ©naDenjeit fcer*

\u grob gemacht, id) Ijab fdumet; tljm wirD bernadj

)ie ©uter feiner ©naDen fo nid)t aufgetfjan. $mt fom,

"d)dnDltd) unD fo lang Der*- Ijcut nimmt Did) ijefus am
id)t't; er Ijat mid) oft um-- °) £&r

- 4/ ?•

bnft gelaDen: wofern W$ 1 1\ Sieb ;euc^ mtd) fel&ftett

tur je|t reDltd) mepnjt , unD red)t *u Dir, f)olDfe!ig fuger

>einen $all mit (£rnft be- greunD Der ©ünDer ! erfüll

oeinjt; fo foll ifjm nicf)t3 Die mit fel)nenDer Regier aud)

pdnDe binDen , unD Du follft ui\$ unD alle 9)}enfd)enfinDer*

e|t noct) ©naDe ftnDen; er 3ctg uns bep unferm «Seelen*

lilft, wenn fontf nid)tö fjel- fd)merj Dein aufgefpaltneS

en fanm 9Jtei« £>eilanD giebeö^erj; unb wenn wir

immt Die ©ünDer am unfer SlenD fefjen * fo la§

10. ©od) fprief) auc^ ntdjt; unö ja md)t falle freien, bt3

18 ift nod) 3*it, tet) mu§ erfl Dag ein jeDer fachen fann:

iefe £ujl genießen ; ©Ott ©Ott £ob ! aud) mtd) nimmt
>irD ja eben nid)t gleid) fjeut S^fw^ an*

3Son fcer 9veue fttir ©eKgfeit, tmr$ tot

6nat>ener(cu(^tunä ©otte&

f
~* 3

*

ne; Du bijl gut alleine!

^ir fmD alle ©ünDer, 2. 3efu ! lag Dein geiDett

unD DeS gornee &itt* unD für unö Sßerfcf)eiDen

t, Du ein gndDger ©Ott; unfre SKettung fepn; tilge

tr Doli SRijfet^atcn; unt> unfre ©ünDen, fo Diel iljr'r

tr Du fannjt ratzen, ipelfer ftd) ftnDen, Durd) Dein 251ut

ii Der iftotf)! wir ftnD fo rein, Darauf mt alleine

)led)t, Dubi#gered)t; wtr l)ier unfre ganje Hoffnung
SO* 2 bauen



i3o 23on fccr diene jur vtütftit,

bauen mit gldubgem s
3>er=

trauen. 327# SM 36.

*yier ltec\ e id), o^efu! Dir

22C # AM 23. ;» Ruften, mit himmerref;

a. km ipcr;.n mit) ©ewigen;
jyerr, aller Sföeisfjeit Cluctt ad) blicfe mid), ber id) mit
mit ©runb! tir $ all mein ©dutib beloben, bod) an in
Söcrmfccien fuitö, wo bu ©naben.
ntd)t Wffr im* beine ®wq\, 2. ©u fjaff mid) ja t>er*

tft all mein £f)un unb ißerf fb^nt mit beinern State, i>a$

f

umfonfr.

2. O Öott! mein jbd=

lanb! fef>re Dicf) ju meiner

SRttt unb frfcre mid): gib mir

bte SSetsfjeit, Die bu liebfr,

unD benen, biel bid) fudjen,

9ibfr

326. «d. 17.

«cüir befenn'n unfre 3W$c=

bu amÄretq bergofien mir ;u

gute; tenf an bein fd)mer&*

lid)ce fnr mid) 33erfd)etbeii>

unb bittres Reiben.

3. Um beiner Stfunbeul

willen meiner fefjone,' unb
nid)t nod) ©dutlb, wie id)*

berbienet, lof)ne; bu f)ajn

bid) ja für mid) tu meinem '

£eben, in Job gegeben.

4. ©0 will id) bid; für

tf)at, <jeb n unS fefyulbig bir, beine ©üte preifen, bir £06 ii

un rerm©ott; bon ^erjenfc unb (*fjr unb $>rei$ nnt
grunb erjäfjfn wir bir unfre Sanf erweifen, unb tdglicf)

<£d)«lb.

2. ©enn wir fjab'n feine

^rbmmigfcit, noc^irgenb ein'

®ered)ttgfeit, bafür \>u unö

Reisen m?il)t(i beine ©unft;

3. 2Hlem «a£ Opfer 3e=

fu Cbrifr, bae un Sfjron

rufymeu beinen fjetlgen 5?d
meu, fjter unb bort, Sbnenj^

32& «M. 86.

Spüter ! wirb bie ?ftad)t bei

^ünben nid)tt>erfd)Wtnt>en
r
<

©otteS gutttg tft, unb fein iputer! ift Die !ßad)t fdjki

$urbitt, bamit er unö jtct-3 l)tn? wirb bte ^infkrmfc bei

l\

vertritt.

4. £*§) unö fein'S Opfert
genießen, trbft Damit tinfpt

©ewifferi: t>o^ wir erfreut

bid) loben in <£wigfeit.

(ÖWHfcn balb verrinnen, m
mit id) umfüllet bin?

2. £>a* SSermmftlufc

fann bat <;eb:n mir nid)t <je "\

ben; Jefutf unb fein ijel

lei

4-
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€5djem, 3cftl^ mu$ bringen; tcüie £>ulb wirb

bte ©cfmfb unt) mein tief 3

©ramen buret) X>än 3Mu1

wegnehmen.

ler

ba$ öerj anMiefen unt) er=

quiefen, 3eftl£ mu£ bte

<Sonne fepu.

3» 3efo/ gib gefuabe 2(u;

gen, bie waS taugen, ruljre

meine Slugen an; benn ba$

ift tue größte s$lage, noenn

am Xage man Dae £id)t nid)t

feiert fann.

©?cf. 132«33°.

#^a^ ^efuö un$ gerecht ge=

macl)t, weil er für uns gelit=

ten ; fca£ fein Job unS DaS

ioeil gebracht, unt) ibbll unb

Xob [umritten , iji ber geltet--

^. men SB?ei3fjert £id)t: Die

2^! wo foll tcf> ffteljen f)in? STöcIt toerftc^t biefelbe nid)t,

wer wirt) mid) erretten? wer nur ©Ott fann fold)e leljren.

329. SM *4?-

fceranbert meinen ©inn, unb

&erbrtd)t bte Letten? td) bin

fd)wact): 3cfa, a$! Du roirfl

i>id) be$ 9lrmen bod) m$
®m\> erbarmen.

2, S(d) bit ©ebeimni§ gib

bu mir, 3efu! reef)t ju

fennen- SÖer SBeiöljeit fu=

d)et au£er bir, ber wirb nadj

Sborf)eit rennen, £)u, tu
2. 2Micfe meine ©eele an, bift wahrer &Beietjeit ©nmb,

bie fo ttejl gebunbeu, unb unb mad)ft mir bein ®e=

ftd) felbtf nid)t f)elfen fann,

fdiaue ifyrc SIBunben, ©ot=

tesfofjn! ©nabentl)ron ! tafi

mir auf mein ^d)ret)en Srfc

fhmg angebeifjen

!

3. ^d) bin tjart, erweise

mid), ba$ metn öen $erftie=

ße, unb in Sfjranen milbig=

ltd) ftd) mt bir ergieße ! jtefj

mir bep : bu fann|t frep ma*

Jenson ben<Sunben, \Uv* fo bu wtlltf ba$ fef>m an,

fen, fraftgen, grünben. ma$ @ünb unb tlnredjt ijt

4- ©emeSßunbenfiWS, getrau, wer fann, $err, bor

bte ipeit, 9iulj unb $rkbe bir bleiben?

bringen , ba fud) id) in mei* 2. 23et> bir gilt nid)t6,

mm Sfjeil <m<i) ^ineinju^ bann
;©nab un& ©unfl, Die

3JI 3 ©unt*

beimniß funb, 3*fu! mein

^rlbfer.

331» SM 132,

SluS tiefer Stfotlj fdjrep' id)

ju bir, #etr ©Ott! erfjfcr

mein Stufen! bein gndbig

Dbr neig f>er |u mir, xn\t>

meiner 39ttt c$ öffne: beim



18^ Q3cn Der 9icue jur ^cligfctf,

Sünbe ui bergeben; es ift fiel unb großen ©ünben?
tod) unfer 2bun unifeuft wo foll id) Rettung ftnben?

aud) in bau betten ireben

:

wenn alle &öelt berfame,

bor bir fid) nietuanb rühmen mein Slngft fte nid)t tvcg^

fann, befi mufj fid) fnvd)= naljme.

ten jebermann, unb beiner 2. O^efu, bolfer©nab,

©nabe (eben. auf Dein Cüebot unb 9iatf),

3. ©arurn auf ©Ott will fommt mein betrübt ©emü=
ftoffen id), auf mein 25er= tf)c m beiner großen ©üte:

bienjl ntd)t bauen; auf if)n laftbu auf mein ©ewiffen ein

mein frei;; foll tafien fid), ©nabentrbpflein fließen,

unb feiner ©ute trauen, 3. Jd), bem betrübte*

bie mir jufagt fein reertbeö Äinb, werf alle meine

Söort; %a$ tft mein Srojt ©unb, fo fciel i^r'r in mir

unb treuer £ort, beß will jicefen, unb mid) fo heftig

icf) alljeit harren. fdjretfen, in beine tiefen

4. Unb ob e$ wabrt bti SPunben, ba id) tfetö £>eü

in bie 9iad)t, unb wieber an gefunben.

ben borgen ; bod) foll mein 4. £)urd) bein unfef)uU

yper; an ©otteö Stacht t>er- big SMut, bie fd)bne rotfje

zweifeln nid)t, uoef) forgeu. $lut(), wafef) ab all meine

©0 tf)ti Sfrael reet)ter 2(rt,*) ©ünbe, mit Sroft mein

ber ax\$ bem ©eijt eräuget £er;; berbinbe, unb i^r'r

warb, unb feinet ©ott'6 nid)t mel)r gebenfe, ini

erharre. f) ®ar- 6/ 16. ?0teer fte tief uerfenfe.

5. Ob bep un$ ijt ber 5- £)u bift ber, ber mid)

(Sunben fiel, bei) ©ott ift tröfft, weil bu mid) bafl

biel mebv ©nabe: fein' erlbjb waö ief) gefünbigt

#anb ;u Reifen f)at fein £iel, f)abe, Jjafl bu i>erfd)arrt im

wie groß aud) fei) ber ©d)a= ©rabe, t>a f)aft bu e$ fer-

be. (£v i\i allein ber gute fd)lofjen, ba wirb* and)

ipirt, ber ^frael erlbfen wirb bleiben muffen.

au$ feinen ©ünben allem 6. 3fl meine SBo^ett gro§,

fo werb id) iljr bod) lo$, wenn

222 # !ü?cr. 75.
ic& bein SSlut auffaffe, unb

yrrx ^ * mid) barauf tterlafie. Sßer

«cZ>o foll id) fliefjen bin, fiel) ;u bir nur ftnbet, all

weil id) Befeueret bin mit 9ingft i^m balb &erfdjwinbet.

7. 3ftir
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7. SJttr mangelt &war febr 2. (Jrbarm Did)! mein in

ifciel; Dod) waS id) l)aben fokber £a|T, nimm fte i>on

jwill, tft alleS mir su gute er= meinem &er?,en! Diewetl Du

langt" mit Deinem äMute, Da^ fte gebüßet &ajt am ipolj mit

i mit icl) überwinDe Soft, $eu= SoDeöfdjmerjen, auf Daß icf)

fei, £bll unD <5ünDe. nid)t lur großem Söefj in

8. ©ein SMut, Der eDle meinen ©ünDen untergefj,

<Saft, Ijat foldje ©tärf unD nod) ewiglid) Derjage,

Äraft, $a§ Dieß \>cin SMut 3. ^ürwaljr, tpenn mir

allcine Die ganje 3Belt fann Da3 fommet ein, m$ id)

reine, ja aus DeS SenfelS mein Jag begangen; fa fallt

9iad)en, frep loö unD teDtg mir auf mein £er$ ein £>tein,

machen. unD bin mit $urcf)t umfan--

9. Sarum allein auf Didj, gen, ja id) weiß weDer auS

5perrS^ri)l! t>erlaßt(^mid); npd) ein, unD müßte gar

jefct fann id) md)t DerDerben, verloren fepn, wenn id) Dein

Dein 3\eid) muß id) ererben

:

Söort nid)t (jättt.

Denn Du fjaft mirS erworben, 4. 2lber Dein fjeilfam SÖort

Da Du für mid) geworben* Daö mad)t mit feinem fußen

10. $üfjr aud) mein #erj ©ingeii, Daß mir Daö &c»$f

unD ©tun, Durd) Deinen wieDer lad)t, unD faft beginnt

©eijt Da()in, Daß id) mbg ju fpringen: Dietpeü e$ alle

alleömeiDen, wa$ mict) unb ©itaD verbeißt Denen, Die

Did) fann fd)eiDen, unD id) mtt jerfnirfd)tem ©eift ju

an Deinem ßeibe ein ©lieD= Dir, 3efu! fommen*

maaß ewig bleibe* 5* UnD weil id) Dann in

meinem <£>inn, wie id) ju-

222 # SM 13a. »or Seflaget, aud) ein be=

ä. ^^ trübter ©ünDer bin , Den fein

VeiT 3*fu S^rij!, Du Ijbd)-' ©ewiffen naget, unt> gerne

f*e$ ©ut, Du 2>runnquell mbd)t im äMute Dem fcon

aller ©naDen ! ftefj Dod), wie ©ünDen abgewafd)en fepn,

id) tn meinem S9futl> mit wie £)atnb unD Sfftanajfe

:

<Sd)merjen bin belaDen, unD, 6* (So fomm id) and) jtu

auf mir fjab Der <®d)uibm: Dir allfjte, in meiner Stotfj

tiel, Die im ©ewiffen oljne gefd)ritten', unD tfju Did> mit

Siel mid) armen, <2mnDer gebeugtem Änie tion ganzem
dürfen. £erjen bitten: »ergib mir

SR 4 Dorf)



184 23on fcer 9tcue jut »eltflfetf,

Dod) genaDiglid), ftaä id) Derfelben mad) mic
3

^ quitt

mein febtag tviDer Did) auf unD lo£, Duref) Deinen SoD
<£rDen bab bedangen. unD Sebmenen; unt) ;eig

7. O £err! mein ©Ott! mid> Deinem SSater an, Daß

Dergib mtrS Dod) um Deines Du bafr gnug für mid) ge=

Spornen* willen, unt) nimm tljau, fo iwD id) quitt Der

ton mir Das feigere 3^cfe, ^.ünDcnlaft. Joerr, f)alt

fomm meinen Jammer ffü« mir refr, rceß Du totd) mir

len, Daß fid) mein £)er; ?u= t?erfproct)cn bajt.

frieden geb, unt* Dir hinfort 3. ©tb mir nad) Dein'r

)u (£*bren leb, in finDlidjem 2?armber;;igfeit, Den traf)=

©itorfom. ren £f)rifrenglauben, auf

8. <£tarf mieb mit Deinem Daß id) Deine ^reun&Itd^fcit

$reuDengeift, beilnmtDurd) meg inniglid) anfd)auen;

Deine Sß?unDcn, ivafeib mid) vor allen Singen heben

mit Deinem ESbftrtfd rceiß in Did), unD meinen 9?ad)jten

meinen (efcten £runDen, unD gleid) alö mid); am legten

nimm mid) Dann, wann DinJ GrnD Dein ftülf mir fenD,

gefallt, in rcabrem ©lauben Damit befjenD De£ SeufelS

au$ Der 5ßelt ju Deinen 9lu$-- £i\\ fid) Don mir rcenD.

errcäf)lten! 4- &b* f?9 ©Ott in Dem
ljbd)ften S^ron : Dem 3>ater

22A. »cf. 202. aller ©üte, unD Sefu £f)rijt,

qr «^ ' ^n
'm Ucbfrcn to^n, Der

allein |M Dir, #err ^sefu unö aü;eit bebüte, unD aud)

gfjrift! mein Hoffnung (lebt Dem belügen ©eifte, Der un$

auf (TrDen: ich roeiß/ Daf; feinftülf allzeit leitfe, Damit

Du mein Srfcfier bitf, fein mir if)m gefallig fenn bicr in

Xrojl mag mir fonft rcerDen: Der 3eit, unD folgenDS \n

fcon 9(nbegum ift nid)t£ er-- Der (£rcigfeit.

forn, nod) auf Der @tD ein

SOJenfd) geborn, fo mir ani oqr «m 9I .

fftbtljen Reifen fann; Dicf) ~ D

ruf icf) an, ju Dem icf) mein «yerr, id) fjabe mißgefjan--

Vertrauen bab. Delt, unD mid) Drueft Der

2. SOJein (SünD finD ©unDen $?aft; id) bin nid)t

feftroer unD übergroß, unD Den 3$cg geroanDelt, Den Du

reuen mid) von #er;en: mir gejeiget fjafl, ja id) mußt
all
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j afl mein ©ebrec^cn nicf)t mit borgen, unD fenne midj nod)

ISßorten <m$$ufpred)ert. md)t: id) merfe t>iefeö jroar,

2. 9lber, (£fjrij?e! Deine id) feo md)t, rote id) war;

SBeulen, ja ein einzig Xr£>pf= tnbeffen füf)l t$ wof)l, id)

lein 2Mut, &&$ fann meine ftt) ntd)t, wie id) foll.

3BunDen fjeilen, lefd)cn mcU 2. & ift nid)t fo gemein,

ner fünften ©lutfj: Drum ein Qtyrijlc feyn, als &tfc

will tcf> , mein iHncjfl ;u gen: id) weig, Dag Der allein

füllen, mid) in Deine ^Bun- tti SftamenS fäljtg ijt, *w
Den fjüllen, feine lieble £n(t Durd) K^rfe

3« £)u fannft mid) Der (jii Profit jerbrtd)t unD lebt

£ajt entbinden: nimm ttnD tfjm felber nid)t,

wirf fte in Die ®ee! pa\d)t 3. jpte, forg id), fefjlt

mid) Don meinen ©ünDen, es mir: Die £ieb ifi nod)

mad)e mid) fo weig als nid)t rid)tig, #err 3efu

<Sd)nee; lag Dein'n guten £fjrtjif &u Dir: Drum bin

©eijt mid) treiben, einjig id) fo &oll S5rafl/ unD mir

ftetS bep Dir ju bleiben. felbft eine £atf; waS Dor=

male meine greuD, maeijt

2l6. 8M 74. mil* tö* £crjelcifc

ä. JJ
4. 29leinj£>er$, entfd)lieg

*yerr 3efu, ewigS £id)t! Did) im! id) mug eS reDlid)

Das unS Don ©Ott anbrid)t: wagen, id) fomm elj nicf)t

füll unö mit Deiner ZitH jur üiulj: fagft Du fjtemit

unD Deinem ©eiftes triebe, Der Söelt, unD mö Dem
Dag wir mafjrbaftig Dein, ^ffeifc^ gefallt, rein ab, unD
unD in Dir feiig fet>m gfjrijto an; fo tft Die Sacf)

2. SSerneure Du unS ganj, getf)an

!

Durcf) Deines Zid)tc$ ©Ian$, 5. £>u(£rDwurm! follteft

Dag wir im £id)te wanDeln, Du Dem <abn'ge Did) Derffc

unD immerDar fo &an&ehi, gen, Dem alles flehet ;u,

mei £id)te$finDern jiemt; Der Did) erfauft mit »tat,

Dag unfer S&wi Did) tüfjmt, unD Dir i>iel ©uteS tfjut?

ad)\ wer iljn einmal fennr,

X\~J+ SM- 123, &*§ 9Bof)lflanD nimmt fein

Wcuc&t mich, £err, mein 6* £>a$ ijt Ded ©lau
&d)t! kMin mir fel&ji.wr* &en* 3Bort unD Durfttge*

<£nD,

m 5 SSer



i86 93en ber ?Hcuc

23erlanc\en: Jg>crr 3tfu!

fei« mein £ort, Q3crfdi)*

ner, £cit unt) <5ct)ilfy

tinD fityr mtcb, nrie t)u

trüt; Dein bin iti) r rote

id) bin, nimm mtet) ju

eigen f)in!

7. 5t)u, roaö bu roillt

mit mir! rcerb id) nur &tt?

gerichtet ju beinern $>rei$

unb 3icr, ein gaß ber

fterrfidjfeit, mit beinern

£>eil 5ePIcit>t, geheiligt um
unb an: roofjl mir! fo

iflö getrau,

338. »*w,

Söerrounbter £eilanb! ftefj

mtrf) an, tag £aupt ftnft

;u t>er (£rben ; tue $fjranen

tagen, rcaS id) fann, eS

flefyen bie ©eberben, roie

SDJagbalen um beute £mlb,

unb um Vergebung" jmetner

339 #
»ei. 125.

S£)err S^fU/ ©nabenfonne,

roabrfjafteö £c6cn6lui)t! laf

geben, £-id)t unb 3Bonne
mein £er* unb 2lngeftd)t

burd> beme (i>nat> erfreuen,

unb metnen ©riß erneuen;

mein ©ott, cerfag mir'ö

nicfyt!

2. Vertreib au$ meiner

Seelen ben 5öelt = unb $lei=

fcfyesfinn, unb laft mid> bid)

ermaßen, auf baß id) mid)

fortbin ju beinern Sienjt er--

gebe, unb bir ju (£f)ren lebe,

roeil id) erlbfet bin.

3. 23efcrbre bein <£r=

feuntntfe in mir, mein ©Ott
unb iperr ! unb offne mein

3Serftänbni§, burd) beute

Ijeiige Sefjr: bamit id) an

biet) glaube, unb in ber

5Öaf)rf)ett bleibe, unb leb

ju beiner (ibr.

4. ?fd) jünbe beine Siebe

in meiner Seele an, t>a$ iet)

aue £erjenstriebe biet) frbfc

liel) lieben fann, unb bir

jum StSofjlgefallen befldn«

big mbge »allen, auf reefc

ter griebenebafjn.

5. ^iin £err! fcerfeifj

mir (Stdrfe, t>erlei(j mir

Äraft unb ?P?utf); benn

ba$ ftnb ©nabenroerfe, bie

bein ©eitf fd)afft unb tf)Ut:

hingegen meine (©innen,

mein Waffen unb beginnen,

tjl in fid) felbft nid)t gut.

6. ©arum, bu ©Ott ber

©naben, bu Sßater^erj t?oll

Sreu! roenb allen (Seelen*

fd)aben, unb mad) mief)

tdgltd) neu; gib, bafc'id)

beinen SS?itlen fuel) treulief)

ju erfüllen, unb jftt) mir

frdftig bei;!

340- 3«
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2AO m\ 22 ben / *w bu &*f ©ünDer^n '

£rffanö bijh

& um Deme ©naD Dem* J«* ®»n
*J.

*» g
1

?'

tftisK*; nac* tiefer mid> J«
t« Jeta»« 6m; ftaMu

fic^t Doc^ u mir Mr

!

fo
"f" «f

mT ®*m
.

e

£
2/^mafc^e mtd) mit

»en N! t* »etg, ju »wrfl

»einem " Sölitt, unD madp »» »*« *l)n:
.

tf)»' ?*
mein ©emifien gut; geuö m [

u! W^W' » l< «j 9la*

Die SBunDen Del unD Söein, *«' ««* «g mic^'
£

We •*
Dag id) $ei( rcerDcn mbg unD Ä?f^? «

»

etne «°*

rem.
ten()6fjl herein,

24.2» We!. 212.

34I # 9?e!. 182. ~ £^*f

p» vreffne mir Dein freunD;

^d) fried), Srlbfer! Dir lid) £er$, Dem £erj »oll

in $ü§en, nd)t mtd) Durd) £mtD_unD Siebe ; ©ergib

©naDe roieDer auf: unD tue ^unD, fjetf meinen

Darf id) Deine SßJunDen oc^merj, Dein Sieben ein

grüben, fo rotrD Der ^un= mir übe, Dein 2(ngeftd)t

Den Sfteng unD ipauf, ob fte am ©naDen ridf>t auf mtd)

gletd) nod) fo Wutrotfj ijt# betrübten ;(£ünDer, gib mir

Dod) roet^, rcie tspcfynee unD ein'n SMicf , Der mid) er-

SBolle, roerDen: uerjfog quief, fo roirD Die 9tngfl

nur nid)t mid) 2lfdj unD (£y; balD minDer!

2Som ©laufen an 3^fum.

34.2. $Ke( 36. t>cn mid) fanft f)tnroent>en?

g*l
JT"J* 2. 3d) nwjjte triebt, roo

sjjd) mein £etx 3cfu ! wenn t<^ tot Sommer bliebe: benn
id) lud) nic^t fjätte, unö wo ift fold) ein Act*, wie

wenn Dein üölut nid)t fnr Die t>ein$ »oll Siebe? Du , t>u bifr

©ünfcer reote; wofolltid) meine 3u&erjic$t alleine:

SlermfieS unter Den (£lcn= fonjt wei§ id) feine!

544. 9Bn
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Cjrx 344- •*>
iCüir waren Iranf unD un*

gefunD, ttttfre€S>eei war tfofc

Iid) DerwunDt, Da£ tl>t* aud)

niciiiant» Reifen funfc

2. (Ömjhtf aber nafim

©mibe fret)/ ffrnnen-un-

fre £>er$en weiben an Dcö

Spätere» £tc[> unD Srcu: (53ot=

tcö gttebe unß erquteft; unD
tvaö uii6 v>orf)itt gebrueft,

Datton werten wir entbun*

Den, wenn wir fliefj'n ju
tmfre cd)ult>, trug fic auf €NK ^mt)m ,

]cu\ &tm\ mtt&cMilb, fraf;
2 9^cnn j(1)

o
c

<

fteut»mc.n,cl)tf,crrflfcnfDl!t. ^ ff^ ,a,f ,

3. Sfllit weit auegefh-cef*

ten ganten bat er ©Ott für

unä dienten, feinen 3ow
von uns ju wcnDen.

4* £)a wunD er ft'd) mit

©cWlagen, «WcirtSEfir*
lein ; in Sß^tagen; fc^rcoenJ

9 ,5u6en fo ^d icl) ^
mit weinenden Singen. r

cinc b(dben

jefum dhvu
et) alle£,

wie e6 f)ctf^t, t>a\; nur er mir

nid)t entgehe, Der ftd> mir

fo gnaDig weift, gür if)n

geb icf> alle£ Dran; er (jat,

waö ic^ wunfd)en fann:

wirD mein £er$ an iljn nur

5* Oif)i c£()i*«iTcn, treuer

erfauft, unD in Des öerren

SoD getauft, febt, Daß if)r

nirf)t j^urücPc lauft

6. SBenn ii)r an ^efttm

<£f)ntfum glaubt, unD tfim&a*

j. 3b»/ t^n felber will

id) baben, unD in iljm er=

funDen fei>n; fagt mir nid)t$

fconf)ef)en©aben, nod) t»cti

guter S&erfe ©d)ein. ;Ta3,

n?aS mich fo bod) erfreut,
Durc!)fet)Danüerlabt;foJe^,

ifl njd)t eigne
'

£ eiligfe>t,

»aß iftr aud) an if)m bleibt.
nicht6 aibt mir cjn s»

echt

7. 3tefu,ftlf6er<£&ri*

ffrnfjeit! Die in Deiner $f)eil=

^aftigfeitSvitterfc^aftübt jur

©eligfett;

8* Sttoft (fe Den ©atan,

5öelt unD £unD, in Deiner

SEBafirfjett uberwmD, jule^t

feie ÄronebepDir ftnD!

34^ Wcl
-
l65-

urd) tcö £eilanDö 23lut

unD fceiDcn fu>D wir von Der

i>

mrf)t6 gib
1, mir ein SKed)t

jum geben , er mujj mirg Mi
©naDen geben*

346. SM 37-

©0 lang ci ©Ott gefallt,

Daft feine Äinfcer, (jier wallen

auf Der 5Belt, fo finD fte

(gütiger; allein Immanuel
voll ipetl unD ©naDen, laßt

einer gläubgen <£eel fem

SIenD fcfjaDen.

2. dt
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2. & Hnn barmfjerjig jeber %eit f)a& 3tuf) unfr

fet)tt, unbfebrgebulbtg: ge= £iat>ruriq fünften.

jtcbt man§ tf)m nur ein, 2. £>eiu IjetligS 2Mut,

unb gibt ftd) fdjufDig; fo bae mir ju gut am Äreuj

ijt ber Sroft nie fern: baä au£ Siebe warb tton bir i>er=

ftreubenMe auö bem SSer* gojfen , baö ijl mir mm ein

tuen)! beö #errn erquieft ©nabenbruun, au$ bem mir

l)(e ©eck Sroft unD ipeil fommt &uge=

3. (£r wifdjt t)ie £bran= jtoffen.

lein ab; er bebt unb trev 3. D ©otte^fofin! mein

get, biä baß man tm$ tnS ©nabentbron: ofjn biet) wilt

©rab ;ur SKufje leget ; unb id) ton feinem £rofte wif*

lagt baä ©terbgebein and) fen; Du foüft . allein mein

in ber (£rben norf) toller £abfal fepn; ad) lag mief)

Hoffnung fepn, tfjm gleich bid), mein ipeil, nur fletö

ju werben. genießen,

4. £)rum ift ber iperr

mein £l>eil, fprtcfy; meine 348» Wct x3a -

<Seele, bem id) mein ganjeS ^j Jt"° #

ipeil unb ©lücf empfehle: Öiicl, wer ba will, 9?otfa

i^ frage md)t$ atöDann Reifer tie! , bie un$ bod)

nad) jpimm'l unb (£rben, niefetö erworben; l)ier ijl

toenn tct> in tf)m nur U\m ber SÜtann, ber fjelfen

erfunben werben, fann, bep bem nie roaS

5* 3$ "Mte miefj $u fcerborben. Unö wirb baä

bem, ber mtd) gemacht ipetl burd) i^n ju Sfjeil/

Ijat, unb ber fo angenefjm unö mad)t gerecht ber treue

mein £>eil bebaut fjat. <£r Äned)t, ber für un$ iji ge-

fjat mtd) ju bem (£nb mit Sorben,

SMut erworben, unbba^id^ 2. %d) fud)t bod) i)Ctt,

leben ftwnt, ift er geworben, lagt alle$ tfefjn, bie il)r

i>a§ ipeil begehret. & iflt

247# SM 66. &CC £>mt / Un *> ^Üier mefJ*7

D^ '

#

ber eud) ba$ ipetl^ gewähret,

©otteöfofjn! :,: mein <Sud)t tfm all £>tunb fcon

©nabentijron: ic?) ffieß in £erjen3grunb, fud)t ifjn al-

berne aufgetfjane SBunben, lein: benn roofjl wirb f?t)n

barmnen ic^-fo feligltd) ju bem, ber fein jpeil erfahret

349, jperr!
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24.Q. »w. 222. Äroft Dir gibet alle @tim*

*ycrr! td) bcfcnne mit bcm 2. Srumauf, oSttenfcfc!

Üttunb, nue iperjenSgrunb: t>c\m e$ i|i 3ctt, gel), fucf)e

ntdjtö feil batton mid) roen= Die ©ereefytigfeit/ l>ie Sljri^

fccn, Daß ntcmanb foitfl mein fruä bir t>erbienet, fo fom*
fteilanb i|T, ale 3efu« <£fjrijl> metf Du ;u ftrieb unb 5Kub,
ber rcat)re ©Ott ofjn Grnbe; unb wirft mit ©Ott Derfüfc
ber mir ;ti gut mein $fcifd) het

unb Sölut genommen am
brum er nid)t fann mict) ar* 2^1 bm 166.
men ©findet fjaffen. >g* ^ *

2. (£r ift geborn ein flei= v^tf ift PoHbracftf! roaS

neS Äinb für meine @unb, rotllft bu nun bief) nod) t»cr-

in 3Binbefn eingef)ül(et: fein* geblid) plagen, alö mußt ein

3ugenb mit «DJKtbfeligfeit, Sftenfd) mit feinem Xfjun bie

9lrmutf) unb Sciü ift Sorben ©ünbenfd)ulb abtragen ? e$

ganj erfüllet: er [jat geroad)t, ift t>ollbraef)t, ba$ nimm in

fTcf) matt gemacht: be$ fölutö ad)t, bu braud)jf (jie nid)t£ ;u

beraubt f)at er fein ftaupt geben; nur baß buflfatlbfi,

am Äreun für mtd) geneiget unb gläubig bkibfi in bet=

3* ©ie $f)ür jum fernen nem ganjen £cbcn.

9>arabte$ bat er geroifc burd)

fein 2Mut aufgefc^loffen, baS <2C2. SM 22.

au$ ben Söunben niilbiglicf) <tn
d

am Äreuje ftd) mit ©trfcmeii Ä'er ©laub ift ein lebenbge

f)at ergoffen* 3ef) glaube Ärafit, bie a\\ ©otteö 25er--

fcejt, ba£ bu nid)t lägt, f)eifntng fjaft't; ein' fjer&KdJ

treuer ©Ott! roaö beinenSob ffarfe 3ut?erftd)t, bte ftd) al-

unb 23lut im ©lauben faffet* lein auf <£(jrijtum rtd)t't.

2. ©er ©laub ft'nb't all'*

$
2CO WA 51." in Sefu £&rifl, roaö unö
D1 *

jum ipcil bonnbtljen ifl: ber

'e$ ^eilanbe rein unb ©laub nimmt fold)'S au£

tljeureS 23lut, ia$ er t>er= (grifft <Scf)oo$, unb maefyt

Soffen bir ju gut, rcirb uns feine Sftitgenofc*

feilen beine Sßunben: bte 3* ©er ©laub rcirft im

t|t ber (Saft, ber weit unb ©eanffen ftrieb, unb trbfit

ein

£
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ein jebeS traurtgg ©lieb; 4. 33itt iftn, tmb fprid):

ber ©laut gibt ©Ott tue mein #err Unb ©ott! ;eud)

€br allein, mad)t, baß wir mid) ju t>ir mit beiner ©nab,

©otteS ^inber fepn. ünb tilge meine SOtilfetfjat,

4. ©er ©laub gebiert ein'

rechte £ie6 unb Hoffnung, ?£ A m. 358.

burd) beS ©ettfeS Srieb: p>
jrT

ber©laub wirft ftreubigfeit ^Sefu! btr fall icf) $u $iV

&u ©Ott, befennt xint> ruft ßen, gib mir Sl)eU an Det-

tfjn an in SRotf), nem Süßen: lag ftcf) bod>

5* £ob un\> £)anf fet) bem betn 2Mut ergießen > unb auf

treuen ©ott, ber un$ bett meine Seele flteßen ; adjwa*

©laub'n gegeben fjat an %e fd)e mid) von Sünben rein,

fum Sbriftum feinen Softn, baß t$ möge bir gefällig fepm

ber unfer Srojt ip unb $nU £ üJleine «Seele war ber

brunm ©rofdjen, ber verloren un&

6. 'Serleifj unS, #err, berlofd)en: aber nun ift er

au$ Sfjrtjft gülf, be$ red); gefunben ber) bem Sichte

ten ©laubenS (£nb uni Biet beiner SBJunbeit : ac^ gib

ba$ iji ber Seelen Selig; bod), baß er für unb für

feit, bie ewge Jreub unb wotjl verwafjret bleiben maj
#errlid)fett bei) Dir!

3* 9ldj wie gut e§ tji ju

0?? jjicjt 2 .

weiben auf bem 2lcfer bet=

D
J 3#

nergeiben! ad) waö geben

fjn ben ©lauben von beine Sdjmerjen für <£r-

£>er;enSgrunb an 3tefara c|uicfung meinem £erjen!

<£f)rift, für unü berwunbt, wie fuße fdjmecft ber #im*
wirb Fetneö !Dienfd)en iperj meistbau, ben man ftnbt

gefunb. auf beiner SßJunben 2lu!

2. OW be§ ©laubenS 4, ©eine 5Öunben follett

©ered)tigfeit, unb of)n wafjre werben meine 5Bof)nftatt auf
Skjlänbtgfeit, fbmmt fein ber Arbeit: in benfelbett

Üttenfd) ju ©otteö Älarijrit. will idE) bleiben, unb mid}

3- Sud), fo wirft bu ibnen einverleiben: 3tefu!

<£fjrijhtm ftnben; Hopf an, fceuef) mein £er& unb Sinn
fo wirb er von Sünben bid) ganj unb gar in beine 5öun=
allf)ie flnabig entbtnben« ben fjin,

355- ©W<fr
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2£C. dm. 64 .
f<Mg frco, baß idj ganj

© Dem eigen KP
(et*wie fid) fein ein 3Bfc 3. ©eine rotfjgefarbten |r

getan in boble söäum öet* SBunDen, Deine 3iageI,ttron \

tfeefet, wennä trüb fcerßcljt, unD©rab, £)änDunD$ü£e
Die iuft unftdt, SBtenfcfyen tieft gebunDen, wenDen alle

unD SSief) erfd)recfet: plagen ab: Deine g>em unD

2. ?Ilfo, #err £fjrift! blutigS Sd)wifcen, Deine

mein' 3uflud)t itf Die £fef)* Striemen, ©d)la<j unD:^
le Deiner £BunDen: wenn fcen, t>eme SSlavtW, Slngfl I

SünD unD ToD mid) brad)t unÖ <5ttd>, £enr 3cfu!
in 9?ottj, f)ab id) mid) Drem tröffen mid).

gefunden. 4. ©u ergrünDejt meine

3. Sarin id) bleib, ob Scfymerjen, Du erfenneft
|

f)ie Der ßeib unD Seel von meine $&tn : ee ijt nid)t$ tit

einanDcrfcfyeiDen: fowerbid) meinem iper;en, al$ Dein

Dort bei) Dir, mein ftort, Ijerber ToD allein, ©ig mein

fepn in ewigen $reuDen. fycv\ mit £eiD vermenget, DaS

Dein tbeuresSMutbefprenget,

2c6. Wfi. 168. foam&retufcergojfeniftgeb

f»
D 1

icf> Dir, £eri- 3e|u <X^n^!

Oefu, t)cr Du meine Seele 5. £err! id) glaube, (jilf

fjaft, Durcf) Deinen bittern mir Sei wad)en, lag mief) ja

JoD, <m* De$ Teufel ftn* verjagen nicf)t! Du, Du fannjl

(lern £bfjfe unD Der fdjweren mid) jtärter maef)en, wenn
€ünDennotf) frdftiglicf) fjer-- miei) £>ünD unD XoD anjtdjt,

ctuögerijTen, unD mid) gna* ©einer ©ute will ief) trauen,

Dig k))cr\ wijfen, Dag td) biö id) fvbf)lid) werDe fdjaueu

ewig leben foll: mad) Du Did), fterr 3*fu! nacl) Der

mid) Deö ©laubenä voll

!

3eit, inj Der fügen Swigfeit

2. ^\x\ Du ^au weg*

genommen meine ^d)ulDen ory g^ l8r

Durd) Dein fölut; la£ es >*.
3 "'*

(£rlbfer, fommen meiner XJ 2tefu! fcf) &em armeS

©eligfeit ju gut! unD Die-- AiiiD, Da$ ftd) um Deine

weil Du, fo jerfd)lagen, $üj?e winDt: e$ (jofft, um
f>aft Die SünD am Äreuj Troff erlegen, auf eimit

getragen: ei; fo fprief) mid) .Sreujeefegen.

2. faß
!
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2, £aß bemen reichen baft qnug gertjan; teij bang
©nabenquell, $u Dem icf> in Deinen armen; er muß
tnirf) in Demutb fletl^ mein ftcf) mein erbarmem

mattet £er& fremäfitrn> fo 10. ?9tein Slbba! ja, fo

rctrb jtd)$ mit nur beffern. barf id) &i(f) nun nennen;

5. 3cf) bin jroar beffen unt) icb füble mid) atö Ätnb
gar md)t roertbf roa£ meine mit btr berbunben, burd)

See! bon Dir beciefjrt; Dorf) beiueö ©ofjneS äßunben*

Du, bermicbfcerfübnet, §a|i

mirö borauS fcerbienet. 358* *** 44a

™4vFr $ ?" *Ä* &mm! »u M* ^in tbeu,
^en^enftnb, fo n)etß td),

reö m%^^ J
^lie @unDen ftnb gebüßt,

9o(fen f u«l) e* i(l We ©na^
unb «na» erroorben, »afti ^utf auc^ Jf mid
für unö geftorben

t
ff
^ ' ^ Wer ^^

5. Dem imtMinb außer; &lMttf̂ n * lV, fk «„><

Kd)e« 5Beb, ber ^arnpf,

Den id^ im ©eijte feb ; bein

Sd)roeiß, bie blutgen Xro*

pfen, be$ #eräen3]j"d)roere3

Klopfen;

6, Die SKifeen bon ber

Dornenfron, ber übergroße

Spott unb ibobn, ütt* roaS

du auSgejhnben bon ®eif=

fein unb bon 33anben;

7- Der le&te 0cbmerj cm
SreujeSpfabl

1

, ber ©all m
tranf, bte@eelenquaal; bte

fünf blutrotben SEBunbcn,

6ie bittern SobeSjlunben;

8. 5öar nicht titö alleö

uidj für mtd) ? mein öd*
^ifanb! ja, fo faß icb bieb;

hm in ba btngtf im SMu.e,
1Il 'fommji bu aud) mir ju gute* vomn bem SSefebl an fie er*

1 9- Du jeigefl mtd) bem gebt; rote follten blbbe $let*

.
Sater an, $<*§ bu für mid) fd)e$augen, bie ber t>erbaß>

* 9* iett

SreujeSpfabl! bier tjif met*

ner oünben 3ci^l t bift bu

niebt für mid^ gegeben? ja:

brum tann id) leben*

2. %t\u, bir fei) £ob unb

Danf, baß in nur erfd)ie-

neu ! laß Dir meinen gebend

gang jtetS &ur (£f)tt bie-

nen* 5Beg ©:roobnf)eit al-

ter £uft: bleib mtr eroig un-

bewußt ! roeg \f)t eiteltt

SBeltgebanfen , fort, au§

E^ridt ©cbvanfen!

_ 3S9- "* I83-

S/iein 3efu! bem bie ©e*

rapfynen, im ©latt} ber

böcbften^ajetfdt, felfefl mit

bebeeftem 9lntU6 bienen,
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ten Sänken 9ia$t mit ihrem Die ©naDe ftcf)c mir ;ur (Set-fit
1

*3d)atten trüb gemacht, Dein ten ; bafc id), auf Dir beliebten«

gelles fr d)t
t
;ufd)auen taugen? ^steg beftdnDig bt*5 ans Ciriu

2. 5>d) gbnne meinen De wauDle, unD Daft id) ftet$|

©laubensblicfen Den (Sin-- in Diefer Seit m £ieb unD £>et* r

gang in Dem Jociligtfntm; jenefreuDigfeit nad) Deinem*

unD laß mid) Deine ©naD er* 53ort unD SKWen banDle.

quicfen, |tt meinem Jpeil unD 6. 5Xeicb mir Die 9B?affen

Deinem Tliufjm ; reid) Deinen auö Der £)bl)e, unD ftdrfe

gepter meiner Seele / Die -mid) Durd) Deine ?0?ad)t;Da§^

fiel) rote SjWjer »or Dir neigt, id) im ©lauben fieg unD fre-j

unD £ieb unD Saufbarfeit f)t, wenn otdrf unD £ifr Der

bejeigt; fprid): ja Du bijB, ftemDe wad)t: fo wirD Dein

Die id) tvmtyt.
t

©naDenreid) auf ©Den, ball ft

3. ^ei) gnaDig, ^icfu

!

in ©ered)tigfeit regirt, unfc

voller ©üte, Dem ©erjen, Sieb nnX> ipulD Den Beptet

Da* nad) ©naDe lecfat; f)bv, fuljrt, aud) fcon mir auege-

wie Das febnenDe ©emütlje, breitet werDen.

©ott, fei) mir 2(rmen gtnv 7. 3^/ 1«/ mein iperJ

Dig! äd)tf. Jid) wei£, Du will Did) umfafien, erwdfjl

Unn\i mid) nicht toerftoßen; eö, #err,5u Deinem Ibron,

wie f&nntcjt Du ungndDig #aftDu au££ieb efjmalS w-
fei)n, Dem, Den Dein SMut laffen tti ipimmelö ^Jrad)!

tton od)tilD unD s}>ein erlbft, unD Deine <$ron; fo würD*

Da es fo reid) geflofi'en? ge aud) mein iperj, geben!

4. 3d) fall in Deine ©mv unD laft e£ Deine 3öofjnunc

DenfjdnDe, unD bitte mit Dem fepn, biö Du, wenn Diefei

©lauben6fu)3 : gerechter Ab* 58au fallt ein, mid) enDlid

mg! wenDe, wenDe Die©na= nrirjt ju Dir ergeben.

De &u Der fterjensbufj. Sei) 8. 3d) tfeig Ijinauf ju Du

bin gered)t Durd) Deine ®un= im ©lauben, tfetg Du in l'iet

tfcn; H \\i nid)te ftrd|lid)3 fjerabju mir; laf; mir nid)ti

mebr an nur: bin aber id) Diefe JreuDe rauben, erfüll

i>erfö()ut mit Dir, fo bleib id; mid) nur ganj mit Dir, 3d
auc^ mit Dir üerbunDcn. will Did) lieben, loben, efj

5. 2ld) lag mid) Dane reu, fo lang in mir Dai1

2ßei$(jeit leiten, unD nimm £er$ \id) regt, unD wenr

if)r £id)t md)t fon mir weg: Dafjelb and) nid;t mefj
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djlägt, fo foü Doct) nocf) 361. SM. 114.

nt&tbt. währen. • ^^ ^
slJicmfcerje wallt, fo oft«

360* ^cI 75- an t)en 9*cttfct/ Den Sieb

•rs ^ * unD £mlD t>on feinem Sljro*

iA$ #eil au3 Deinem Tot), nc Drang, fo t>a§ er gan& itt

Du mein #err un& ©ott, unfer (£lenD fanf ; DaDurd)

eijt tdglict) meine ©eele, wivDö gan§ attf 5efum ju-

ajHct) Die ©eiten^^le unD geknfet: unD wem eö um
lutgen #anD unD güfce im fein Seligfepn jtt tbun, Der

9eifi Dir Danfbar füffe, fann getroft in jjefu SoDe
2. £>a$ tfl Der ©runD afr ruf)n*

fa, fcagid) fann feiig fepn; 2. 3dj mag fein ^betf,

1) wei£, roaS mir gefcfyefjen, aB nur in %tfu f)aben;

Bit Diel) mein ©eift gefehlt, i$ mag fein £tcf)t, Das

« a meine <s>d)ufo erroad)te, nid)t auö Sefu ftrahft; Der

,nD mir fciel ©djmerjen gneDe, Den fein 83lut'fo

iad)te. tf)eur be^aljlt, ift fonjl nid)t

3, 9?un bin icl), roie ic^ Da, (Er mttfi mid) mit

!in, Dein felger ^reujge= begaben, mein 3efu3, Der

)inn; weil id) in Deinen am &reu$e$f)olje ftarb, unD

SunDen ®ered)tigfeit ge* uns DaDurd) Die ©eligfett

unDen: Da6 3ielifl nunge- erwarb,

hoffen, Der (gingang lM)t 3. ©0 fjodj Der (Sinn Der

mir offen. Sünder aud) gefttegen, fo

tij 3. 23et) Dir i\\ mir fo wifjm fte nid)te bbfjerS al£

>of)l; id) bleibe öeugungS* DaS ^reuj, Da 3efue f)ing;

oll: will mid) einmal roaS ba$ bmDt fte al!erfeit£: fo

ijrecfen, fo gef) id) mid) fommen fte 511m ruhigen

werftetfen in Deiner offnen Vergnügen. %\t er am
idoeiten, Da§ ift mein ganjeö Ärem nur unfer einige ipctl,

^Streiten. fo wirD Die bod)jie SB'dSfjeit

i|! 5. ©u bift mein Opfer-- unö £11 Sbeil.

\djhm unD peelenbrautigam

:

4. SLÖir feljen ja Die große

:
eta gnaDigeö änbltcfcn '

Sßolfc ^m^en ; wir fennett

i:ann ©eel unD £cib erqut* Den, Der unS bereDet fyat:

urfen; nun fet) mein ganjeS er tf)at, er litt, er jablt*

eben Dir ewtg übergeben, an unfver ©tatt: wir muf*

9i 2 - fett>
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fcn un$ ttor feinem 3epter ju befrefjn, unb mit ju bei

beugen, er ift fogrofc, unb ^oc^jeit beö £ammee itij

i(l wcjleid) fo gut: wir gcf)n ?

opfern ifjm Mn £>crjen 2. <2o fcufjtc mein öerfc

SWutf) unb 2Mut. boll Summer uut) <Sd)mer|

cb mir nod) ba3 fteif au*

262 SM 211. ©>rijfi ©erecfytigfeit wurb<

O» bcr 38c(t ift fein 58er* 3. 3Wein (£lenb war gro§

gütigen, ba$ bie Seele rul)ig id) lag narft unb bloß in

mact)t: t>er roirfe um fein eigenen SMut; ba jammert!

j£>ril gebrad)t, Der fid) t)urd) Den fteilanb: wie ijt er ]
fte läßt befiegen. :,: ^cfuä gut!

tft allein bie Siebe, 3efu§ ift 4. <£r fafje mief) an

allein bie £utf, t>ie Dem ar= ber treuere ?9?ann: meii

men ©eift Gewußt; fceft :,:,: ©d)mer; ging ifjm nalj;

be|Tft'nb feine Jteunfcfc^aftö- brad)t mid) ;um£eben: wi

triebe. Selig, feiig, feiig frofj war id) ba

!

fint> , :,: bie ;u Der außer* 5. 9?un leb id); unb e

wablten ©emcinfdjaft 3cfu fcerfjüft mir tfet$ mefjr ;

gefommen ftnb ! :,: frbf)lid)em ?)iutf), unb roafi

2. ©ne Seele gef)t Derlo* mid) mit feinem felbjl eigene

ren, wie fte aud) befleißet ift, 2Mut,

wenn fte fiel) nid)t 2Sefum 6, O Siebe! wie gr

£t)V[\i jur 33effeibung auSer* unb fd)bn ijl mein £00*

foren ; unt) ein ©eift wirb nun fann id) mief) freun, ba

blofe erfunben, ift er noct) fo feine ©erect)tigfett meine fo

retdb unb fatt, ber nid)t £$rfe fepiu

jft gülle f)at: brum :,:,: brum 7- 9ton # ^ Qetfjan, t<

fjinetn in ^efu 9£unben! Jie^e mid) an: litö wa

Selig, feiig, feiig ftub, :,: bie ber \>a f>et^t ber 35ate

ju ben bhitto.cn iSanfecn beö ber ©o(jn unb ber fjeiltj

£eilanbö geflogen fmb! :,: ©eift!

8. ?(m Sag beö ©eridjt

263 «W 4.
im ?luge beö £id)ts, wir

r^x ^ 3 *
offenbar fenn, wie'e SM;

übenn fug id) mein Äleib, t)er SScfprenQtltlß bie Mi

bas mir ift bereit, tor ©Ott ber t)dlt rein,

364. £>c
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J lf)A mi 146 ^irb ^ ÄJttft bebeefet, bie

r)^«
' efatftenfluft.

L^ort im SBollenbungßfaal 3. O Srautigam ber fter*

er ©eitfer bei: ©ered)ten, Jen, bie'ß nidjt »erfrfjerjen

!

i) 3efu 9tbenbmaf)l mit fei- jünb an tue ©faubenßferjen;

n $ned)ts unö ÜRägben, mad) f)ell entbrannt, waö

6 emge ©jrenfleib, baß ^unb unb £)büe fd)wdr$en.

>r bem Sljrone gilt, <£1)VU (Eß fet) verbannt, maß beinen

t ©CVC(^ttgfett f bretn Sob nnb ©d)mer$en fucf)t

an fid) gläubig f)ül(t außtumerjen; id) rotU bie

2* Sa banfet ailcä ©Ott, 23unben f)erjen in (Seit unb

it £erjen, Sftunb unb j^än* #anb*

in, waß bier bie äßunben

>t& anfangen lieg, unb en- 066. ttcl. 106.

:n; unb wenn ber jpeüanb p> ^
agt, wenn etnß fcor ifjm cr^ ^Sß [jabe nun im ©runb
f)emt, ftatt aller Sijaten gefüllten, ber meinen Sliv-

igt: td) fjab um bid) ge= fer ewig Ijält, wo anberß,

>eint. äK in 3efu Söuuben? ba

lag er vor ber $eit ber äßelt;

26c, SÄcL 209, *J
n ©nmb, ber unbeweglich

P
(tebt, wenn (Erb unb £>tm=

errettet werben wollen i\\ mel untergeht.

aß wir follen: tton £t)t'ifn 2. <£ß ifl baß ewige (Erbar*

ilbungßüollem <£rspric|ter= men, baß alleß ©enfen uber=

eib i\\ reid)lid) bergequol-- fieigt: eß fmb bie offnen £te=

11 Üc 9Jtc$lid)H\t SBennS beßarmen be£ , ber fid) ju im
luge halb v>erfd)Wollen laßt ©ünbern neigt; bem allemal

grauen rollen, unb wir nur iai £>er$e brtct)t, wir fotm

Seufzer jollen; ift gute Seit, men ober fommen md)t-

2. ©er erfte 9vuf erwe* 3. Söir follen nid)t berfo*

et, ber Sinbltcf fctjrecfet, ren werben; ©Ott will, unß
tan fiel)t fiel), wie man follgebolfen fepn: beßwegen
etfet in ftnjlrer ©ruft: fam ber ©ofjn auf <&*ett>

> balb man ©nat>C fd)me= unb nabm Ijernad) ben i?im=

fet, fo frigt man £uft; mel ein; beßwegen ftopft er

xnnß £id)t ftd) weiter (Ire- für unb für fojtotf an unfre

Pet) ttö unß erweefet; fo #crjen$t&uc

9* 3 4> O
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4. D Abgrund, weiter al-

le Sänften durd) gfmfhSod
dcrfd)lungen bat! Datf bei£t

l>ie äCunde recht verbinden:

da findet fein Verdammen
{um; roctl v£firhli SMut be»

ftandiq fd)rept: 3?arml)er$ig=

feit! 2:arml)erjK)teit

!

5. SDarcin will id) midj

gläubig fenfen, tl)m rotU id)

nud) getrojt terttatur; nwo

wenn mid) weine Sünden
franfen, nur batt) nacl) ®ot=

tee iperjen fd)aun: da findet

fiid) ;u aller 3nt unendliche

33armberjigfeit.

6. 23eo liefern ©runde

Sod;
mrel,

und

mein 3mma-ScfutS

l)tltt unD trbftet £e

©eel.

368^ «* 4

«£Ju fjcilige$ Äinb, wer M
einmal ftnM, den ntmmft d

fo ein, &öjj er roünfcfet, toi

du bifr, in allem ju feon

2. So fdjaue nun dann

die QBtlltgfeit an ,, wir waren

gern rein: fleid uns m Dei*^

ne ©ered)tigfeit ein

!

3. D lteblid)e ^rad)t!)t::

wenn man did) betrad)t't, tai p
bindet den ©inn und reißet ifr;

will id) bleiben, fo lange mid) \w$ fcbllig ine geben dabin,

die <£rde tragt; Mi will id) 4- Sind wir gleid) nur

denfen, tbun und treiben; Staub, du Ijaft unä ;unu

fo lange fid) ein ©lied be^ fKaub; die straft deines

wegt; fo fing id) ewig t)bd)fc SMutS mad)t unö ;u ©enof*

erfreut : Abgrund der fen deö ewigen ®\\ti.

Söarm&erjtgfeit! 5- SEBcrö ganj gewiß

/ glaubt, dem wird e$ erlaubt,

f» 3°7 %
1I%

ittd Öeilgeju gefjn, und {ei

Ocfuä ward ein SEttenfd) für nen 33erf6f)ncr im ©eitfe ja

mid) , defien freut mein £>er; fc^n.

je fid), weil id) armeS Sföen* (u Und wenn wir den

fd)enfind 5pcii und teben Sträf)l erblicfen einmal,

darin find, der f)ell au$ ihm blifct, dag

2. Söenu icf) ifjn twSfa* mad)t unfer #erje von Siebe

gen f)ab von dem Äripplem erl)i(jk

biö ins ©rab, und mein 7. ?9?an wagt fid) Ijinan

©laube bält ftch dran, daf; man betet ifjn an; e$ wird

er all* für tmd) getbau

:

un$ gereicht daö 3vaud)werf,

3. O da weichet aüe9?otfj, daä täglict) jum £amme auf

Seit und Sünde , £bü uno jteigt

8- <Zf>
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8- <£&rroürDtgeS £amm! ijHbllig abgemadrt, unD eil-

Mjwn $euer unD Jlamm ent= rc $renbeit wieDerbradjt.

ünDt »eine (Sd>iar; fte lie* 6. S>eö ©tarfen 9Bo^
>et Did) innig : Du biß eö nung ifi &er&rod)en ; fein 3tn=

mdjgar. fputd) tjl ifjm abgefprod)en;

9. 38ir falltt fcor Dir Ijtn, werft iljm, waS fein ifJ/ gär

erliebet im ©itm: fteetä, ^tnaitö, unD fpred)t: mein

£t)re unD Sftad)t fep t>ir Äerj ift (S^rifii ig>auö

!

)on unö armen (£rl6ften ge* 7. 2ld) rett uns fcon Dem
>rad)t! ®iDerfad)er^ Sofjn ©ot=

teö, unfer ^eltgmad)er! fo

260 SM 29, febrepn Die (Seelen Sag unD

v ^ v *
9fJad)t ju ^efu, Der fte (oä

yier werfen wir un$ fcor gemacht.

>tr nieDer, unt) fingen Dir 8. Sa greift er ju; unb
geringe £ieDer, Der Du, nad) tn Der Äütte, ef) fte Der geinD

abgelegter £aft, Den Tanten ju ©ruuDe |Ktr;e, nimmt 2fc;

iber alle Ijajl! jW, gegen Dejfen %w§, Die

2. ©er Sßater bat xm$ auf ©celett ein in feinen €>d)u(5.

)em Sfjrone Dem bi£ jum XoD 9, & wtrD aud) mit Dem
jetreuen @ot)ite. Den aller neuen geben, ein. neuer 9t a=

Seelen (glenD fretnft, 51t ei= me unö gegeben; Der alte

Kern ©gentium gefdjenft. 9?am wirb auegetban, unD

3. ©er ©ofjn, Der t>or ©ott nimmt un$ ju ^in=

Erbarmen brannte, \>a er Dem an.

ftd) ju Den 3Henfd)en wanD* jo. £Öie feiig fütD, wie

te, fcoll SWttleib wegen tf>reö reid) an ©aben, Die Diefe

$aüö, fiel Den Verlornen ©naD empfangen fjaben* Du

um Den #ale. Pfleger über ©ottes £>au$,

4. <£r fprad) : id) jt$ an§ fprief) über unö Dett Saniert

?Heid)eö SiuDer; Docf) btn tef) au£

!

Sofepf), euer 33ruDer, $u 11. £ner Hegen wir in un-~

eurem Stttlj anS Äreuj fcer= ferm ©taube: jettod) ergreift

fauft, für eucl) mit ©otteä Did) uufer ©lattbe , unDbdtt

3orn getauft ftd) alfo fceft^ltd) an Deine

5* 3d) bin m eure Statt Sreu, aU fdfjn wir Did)*

I getreten, ftab aid) fcomXo* 12. Slc^^efu! neige Deu-

te gebeten: Die ©d;utt> ne ©üte ju unferm fetymad)-

91 4 tc» ;
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ienben ©cmutljc: unb lag als meinen öerm unb ©Ott

tin$ noch red)t fciele febn, erfannte.

tic mit uns m bein SKeid) 7. ©Ott unb £err ber

eingebn! glaubigen ©emeinc! id) bin

banfbar, frof), befd)ämt,

'YJOt md.30. unb weine ju beuten Ruften,
J/ * für fccrö 6etl, fo Du mid)

©emeine! t>tc ben #erm lafu genießen,

erbebet, Die in 3efu SMut s/i8on Dem ©Iduben

unb$ßunben lebet, unb lieb-- fotte ;ur Sreue fommen;

lid) tonet Dem L'amm ©otteö, mein jperj will, biö Du mid)

Daö un£ bat fcerfWjnet

:

Ijetmgenommen , ftd) Dir fcer-

2. ?0ieine fd)wädtfid)en fd)rctben, unb bct>m Srojt

bod) frofjen Äldnge fttmmen au£ Deinem SoDe bleiben,

mit in Deine £-obgefdnge; 9. Srofc Den flugelnDen

weil 3efu 3SunDen aucl) 9>rnunft$geDanfen, will ief)

mein ^perj unD ®Wt an ifm ewiglid) Davon uid)t wanfen:

gebunDen. Den crflen Sweifel fjalt id) für

3. SUä id) in Den erffen SSetmg unD £ifi vom teufcl.

©naDentagen von Den Sl8un= jo. Steine ©eele foll in

Den ^iefu borte fagen, Da£, Deinen SföunDen Defl V)er-

wer fctc t'eune, ftd) mit3ved)t fd)i offen bleiben alle @tun=

ein^inD Der ©naDe nenne; Den; bt£ Daf; Dein ßeid)cn

4. SUfobalb warD meine alle 3weifelmad)er wirD m?
örme ^eele tief befümmert, fe^eudjetu

Daß il)r Dtcfeö feljle, unbS

Slttgc tfjränte nad) Dem fteif, 371» Wcr* 29-

wornad) mein #erj ftd) ^ •?'

feinte. <U inniglich geliebte <?Kbe!

5. £>a gefdnifje mir, wie Du Ijajt aus freiem Siebet

td) gebeten
; 3efuS ift and) triebe mid) auS Der fünftem

mir Dorö fterj getreten, im 2oDesnad)t ;u Deinem £icl)t

ÄreujesbilDe, roie er für tjcrvorgebraej)t.

mid) blutete fo mifDe. 2. 3d) war in .©unben

6* UnD fo fja'b idjStjomä gan; erworben, am Innern

©lüef gefnnbeu, Daf; mein Durcf) unD Durd) DerDorben;

iber;,Daftd)öut3efu3Bun= Der angebome gleifdjeefmn

Den im ©tauben JwanDte, Üjn ri£ £eib iinb ©eele oft bahin.

3* ®ir
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3. ©tr brang e£ inntglid) mertem ©emütlj, unb wie

ju £er;en, Da^ id), ju bei; feine ©eele fagte, wer e3

fj nem £ cito unb ©etymerjen, in iß, ber ©eclen jiefjt;!

i 3<*rowr, Orient) \mt> öe* 3. Unb auf einmal roirbe

, fafjr, fo tief hinein <jcfun* gefintret, baß er ^tfüti

, fen mar: CFtyrtfiltö f)eißt: wie trurt)

4. ©a t>aft bu liebretd) fca$ #er; gerüJjrct, wie

mid) geigen; bi§ bu mid) rege mir!) Der ©eift!

enblid)ttt>eriwgen; ber©ün= 4. (Etnetn fold)en ar*

ben Sftacbt jerbrad)e|t tu, tnen #mi)e, \)Cl$ f?tf> für
unb fcftenftft mir ©nabe, verloren Hitr fnimmt
grieb unb 3iul), tmD rctnbet m ber ©im*

5. 3d) babenun inbeinen t)e, tr»tri? fem SMttt §ttm

Sföunben £>eü unb ©creefc i*ofegelt>.

tigfeit gefunben; unb freb in 5* ©nabe ftrbmt au$ 3?s

ber SSerlobten 3afjl burd) fuSSunbe, baß man %bba

beinc fyolbe ©nabemt>af)L fagen faun, unb man ftefjt

6- 3d) ftnf, (örfefer! fcor ftdj i>on ber ©tunbe al$ cm
bir nteber, id) finge frohe .^inb ber ©nabe am
gobelieber, unb &ete bid)

mit $ Kranen an, für alleö 373* SM 2-
mi bu mir getrau! rvrv

e

7. SEBirjl bu nun ttoilenbS «-cbir glauben all an 3cfum
buref) bie %ütm au beiner £f)rift, benennen auef), ttkiS

treuen .vpanb mtd) leiten, fo er uns iff, unb jeugen in ber

bleib tri) jtctS bein ©gern 9?d& unb gernüon tfjm, a!«

tburn, unb lebe bir jum unferm ©ott xxni iperrn.

§>tetö unb Üiuf)m* 2. SßJir rciften, rceilS ba<

£erj> genießt, traS er ben

372« sdm. 16. ©eelen alles tft, iic in fiel)

^2»
J/ #

fe(kcr
j- verarmt, baß er

L^üßerfteifanb, beine©na* fid) if)rer bloß erbarmt,

bc \\t ml größer, al$ man 3. 33otNtf>m niemanb un-

benft, wenn bu einer armen fdmlbig' bleibt: wer baS ei*

$ttaU betuen ©inn unbStrt fennt, unb an ifjn glaubt;

gefcl)enft ftnbt, t>a)] bie <£knben al=

2. 3Benn man fonfi nad> lein jur ©nab* (£anbtbaten

©runbe fragte mit befüm* fepn.

$1 5 4. ?8^*
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4. SßöS t»arf unfer Daö 27< sm 16.

6&d>ftc0M, taf e£ fo an unö ^ 3 /V
Straten tbut? &<xfo »eil toö vielen, fommt jum gamm
fo barmherug bitf, nehmen gegange*, Das Den Sündern
\v\v6 an, £err 3efu £f)rift! freunDlid) itf; lernt benm

(£icnt> anzufangen, Da nod)

374* SM 1*?. W»* ^aö eingebüßt

ä> J/ ~*
2. Q Der feiigen 93Jtnu=

ÄAiS gammlein itf ge= te, Da man feine 9?otb rcrf)t

fcbladjt't, t>as ipetl tft ftte» füf)lt, unD in ^efu &)vu
Derbrad)t: wer nun Dorf) fit SMutc fetneS ^erjenö

nod) fHrbet, Der f)at Daö 36unfd) ehielt!

gamm txrad)t't; Dieweil 3. ©eine Ijeiligen fünf

fonft ntcf)tö fcerDirbet, als SöimDen, in Den ftänDen,

roaä 511 Der g-üll feines SBlutS ftufj'n unD @eit , J>leibenS

nid)t »ilt Dann ju allen ©turtDen,

2. (£rfd)Cint Daö blutge wo fiel) unfer ^>erj erfreut

gamm Der ^seel, am &reu= 4, ©iefeunfd!afcbare©na*

jesftamm; fo lebtö ganD De, raeld)e mit aud) awD
Der SoDten, Da3 fttnjfre ju Sfteü, füfort mid) nun
wirD ;ur glamm: mau ftebt auf ebnem ^PfaDe, unD ge=

Den weiß unD rotten fötan* wäf)rt mir $rieD unD £eil*

tigam unD ©Ott, alle9iotf) 5. UnD wenn ftd) aud)

ijt toDt. wo Die ©ünDe, oDer fonjlen

3. SSSer im Vernünfteln eine Sftotlj, Die mir fc^aDen

fteeft, treu fein ©eiötfien fbunte, fünDe: fuef) id)

fdbreeft, wer nod) pf)anta= Zvoft in ^efu £oD;

firet, nod) feinen $rieDen 6- $lk§ id) (jtn ju ^n
fd)mecft, unD feine ftreofiett SBunfcen, Dte iljm aufgerifc

fpüret fcon Dem alten ©uro: fen fuiD: Da, Da finD id) alle

gelj jum gammlein bin! ©tun&en *Mafc für fo em ar-

4. ©ein beiligö ftleifdj mi Sink
unDSMut, Da6 große 5ßttn= 7. SSBenn Dod) alfeunfre

Der tf)ut, wenn tf)r eud) il)m iper^en, \vk wir jefct bicr ttor

gebet, foilft geib unD Seel ifjm jlefjn, fühlten feinen

unD SJlutf); eS tbDtet unD £oD unD ©djmerjien, unD

belebet, reinigt unD erquteft, fein Sohlt uns tonnt Durd)=

unD mad)t l)bd)jt beglückt, ge&n!

8. O
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8. D fo fd)laget bod> iljr 077, flffei. iof .

flammen au$ be$ SammeS qr :7/ '

©citenfjbfjl, Ijelle ober un$ Vlfy 3efu! meiner ©eelen

jufammen; bringt burd) greube, mein 3ieid)tbum,

©eift unD £etb unb ©eef! wenn ic^ ?0?anget leite; mein

9. S)a£ wir aüe Sag unb <£i\\ unb-SlUcS; bu btfts gar!

©tunfcen , bie mir nocl) hie= id) war t>ein $etnb, im famjt

nieben fcipn, Gräfte fpüm gelaufen, mein £eben t>urcb

au$ 3efu SÖunben, afö be* beingMut jufaufen, btöan*

bürftge SEBürmelem

;

berS nid)t ju retten war.

10. 311$ fo arme fd)fed)te 2. ^d) wei£ e$, fterr!

SKaben, bte gan; bdftlid) in bu btfT mein geben, t)u bift

fiel) fet)n, unb ficf> bfof; Der für mid) t>af)tn gegeben; in

mdd)tgen ©nabelt <m$ t>en Dir, o^fu! ftut id) Ütufj:

5ÖunDen gefa freun. tfrö, baß mid) ©ünD unb

ibblte fcfyretfen; fo läufig,

T76# fflM. 75. lim mid) ju t»erftecFen , auf

cif
JL

btd), als meine SSejhmg jiu

«1$ 23Iut, ad) Edmmleinfc

blut, wie fommft M un$ ju T78* We! - I2r -

gut ! maö fjaben wir gefunben p> Ol*
in axd), if)r tljeuren Söimben! ^dj glaub an ©otteS £amm,

e£ taftf ftd) nid)t befd)reiben, bäl auf t>k <£rbe fam, bittre

e§ muß bepm Sieben bleiben. ?trmutf) füllte, unb taufenb

2* 3d) lieb unb wunbre ©djmerj unb ©ram um urt-

mid), i^ e$ unb ndljre fre <£ünb auef)ielte, bereu

mid), id) trinf uni werbe ganjc £aft er Ijat aufgefaßt,

frbtjlid): ber ©laube mad)t & ?(n 3efum meinen ©Ott,

fo fetig; unb biefe feige ber unter ©djmad) unb

. ©nabe gef)t fort Don ©rab ©pott in ber 5öelt gewefen,

ju ©rabe. burd) beffen SBlut unb Sob
3. 9?un £amm für mid) wir gan$ allein genefen, wie

fcerwunbt ! bu bift mein $eU er allbereit von Slnfang ber

fengrunb; bu btft wol ©Ott 3eit un$ war fcorbebeut't;

unb <£bnig, id) 0tdublem, 3. Ser ftd) Ijat bargeftellt

i>aö ijl wenig: allein ic& jum eingen gbfegelb; berben

bin
( bod) beine, unb t>\x bijl Mampf ber 2$ufce (an ben

mein, ja meine! mau \id) nun fjdlt/) Dom
Raupte
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jpaurte 6ie uim Jyufie, um 9. (£r ift, mit einem

tcr Ötottt ©ertd)t, jittcrnb SEBort, mein Sllletf hier unb

Jjat bermtt't; fcort: if)m fcr> owtg Cübre ! id)

4. llnt> bei fem ßeiligSMttt bleibe fort unt> fort beo feiner

mit woblbebacbtemiüiut!) an

i

feigen £ef)re, glaube bis in

<Seit^jpanbamb$u|kn, alö Job an tf)n, meinen i©otn
eine ®egen£fhit(j fo milbig^

lict) liefe (liefen an bem ,^reu= T7Q# SM- **
je, öa man tbn fterben fafj; ^ 3/ ;/•

5. ©er aud) begraben JU 3^fu, ©otte$lamme=

wart) nadj ttorbeftimmter lein! wir banfenl beinern

Sfrt; bann &om Job eifran* SSlut allein, bafi wir bon
be, unb bei) ber Himmelfahrt ewger 2lngfi nnb $>cin erret*

ftcb feinem SPolf berbanbe, tet, unb nun feiig fenn.

ia$ er ftets erfreun unb Jag 2. SBir 9lrme waren all-

au$ Sag ein wolle bep iljm jugleid) verbannt auä beinern

fepn. ipimmelreid), unb waren ofj--

6. (Erijlö, burd)benid) ne Sftettungsfraft, <£unb,

fann ju feinem SSater nafjn; Jeufel, £>bll unb Job t>cr=

unb ber liebt mid) wieber: Ijafft;

benn baS ift abgetan, raaS 3. ©afamfibu, tljeurer

©ott an mirjuwtber; 3efu$ ö^merjenefttamt! uni gas

IjatSgefcklidttt: barumbarf beft biet) Jtim 33urgen an,

id> m$tfommcninö@erid)t. i*<\b t>\\ burd) beinen Ätctt»

7. £)ie £fmb liegt unterm £e$tob uni Reifen wollt)? au§

gufi: wot)l mir, baf; id) nid)t aller ?iotl).

roufc tbuu und) ifjrem SBifc 4. ©» ftarbf?; bie fel)b*

len! mad)t fie mir aud) 33er= ne rotlje §lutfj, bein allere

braß, fo muft er ftd) balb beiligjVS (Öotteßblut, flo§

füllen: bafttr f)ing bai £amm bir au$ ibanb unb §u$ unb

an bem SremeSftamm. <2eit: t>a$ f)at bie ganje

8. Sftein fd)bneö #ener= Söelt befreit.

fleib am Jag ber £crrltd)feit, 5. 9tun ij?S bollbrad)t,

glaubt &om SMttt be$ £am= baä Stecht erfüllt, unb ber

mee: %m\ ®ered)tigfett, bie jufünftge ßorn gefüllt; nun

^rud)t be« ÄreujeoiTammeS, l)at ber 3einb fein SKed)t Der*

^Ift mir burd) bte Seit unb lern, uvo man wirb nur für

in (Sfwtgfeit. biet) gebore

6>S3tr



25om ©tauben an 3cfum. 205

6- 3$tr glauben nun an leben, Der emicj feiig maebt:

Deinen XoD, unD Du biß un= an Deinen £oD unD 231ut;

fer öerr unD ©Ott; Dein unD Da§ £>erj, ©inn unt>

SBIut" bejeidjnet unfre £f)ür, 3Wutb i\ejt ora Dir mbge fle=

DaS fialtett mir Dem SoDe für. ben, afö feinem b&d)|ten ©ut.

7. 2ld) lag Die £ebr fcon 2. 2ld) la§ auf allen £rit*

Deinem 2Mut, 6a$ fo ttiel an ten DeingeiDen mit un$ gebn!

Den iperjen rtjut, t^oef) jletS in unfeinerJen3 bitten Ia§

in Deiner Äreiuqemein Den Dein ^reujbilDnig ftcfyn: be*

3n&alt aller $>reDigt fepn! roaljr itftä unfer Äleib in Der

8. ©0 roirD nod) mandjeö SSerfucftung^eit; unD allen

(SunDerbeer in Deines SMutS fremDen Gräften la£ öaS ein

(£rbarmung$meer ;um erogen ©d)recfen fepn.

£tbin eingetaucht; unD DaS 3- ©er Sveicbtbum Deiner

ijt alleö roa* man brauet ©üte fer> unSftetsaufgetfjan;

unD jeglid)e6 ©emütlje nefjin

D^ * freunDlicb 9ingefid)t jidrf um
3efu! Du wottjl geben, ferö ©laubene £icbt, unt>

baß Dein SSolf Sag unD bleibe unabroenDlid) mit

5ftad)t mbg in Dem ©lauben 0naD auf un3 gericbt't.

xxxxxxxxxxxxxxxxx:>o<:>c<>.>:xxx>c^C'0<xxx>rx;o^O';>ooocx>o^

SSott i>er Vergebung l>er <5ünt>en*

®oO1 sjRe^ I55t
fbnnen ©ünDer nennen, unt>

*° *
* Die nur Der Sdjmerjenömantt

ttal>C tjt ein fdjbneö trbjten fann ; Denn Die Dürfen

SÖort, fuße Hingt e$ $u ibm fommen: roer Da
Denen ©eelen, DieDaSQud* fommt, roirD angenommen;
len Deö S3erDerbenö rect)t et» ^eftl^ nimmt frie @Utts
fannt, unD Den ©taiiD, Dar-- 6er an.
in jie juDor geroefen, efj fte 3. Sitte, Die wir feine

2fcfuS aufriefen furo roaf)r= fepn, b^n ertflid) roobl e*
baftge

sSaterlanD* fennet, Dann benennet: lie*

f
2, ($5nat>e! roie bi)l Du fo ber JpeilanD! id) bin blinD

groß Denen Seelen, Die fid) unD f
t>oll ©imD; augenbli*

lieb
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lid) warö ttirf Geben unö S^otl) auS £ieb attf ftcf) ge-

C^crcd>tic\l\ir gegeben, Da£ nommen Ijat, unü unS er«

«ic feige Leute finö. werben ipeü unö ©naD.

2. Cr nabm an ftd) unfre

2Q2. sroef. 228. Statur, Damtt er fterben mcd)=

>^ ^ tc, unö Der verlornen (Xrea-

JU©nate, fco mir täglid) tur DurAS SHedjt (*rlbfung

neu, t)te id) Durd) meines 3e* brdd)te; nun ift Daß ©otteS--

fu Sreu Jiim Sroft erfahren lamm Der Seelen ScAutP
ij«be ! er fprad) ju mir, Da gam, unö feine Seele fommt

id) Drum bat: „all Deine *ur SKufj, fte eile Dann auf

@d)ulö unö ?)JijTett)at \)ab ^cfum 511.

id) verfebaut im ©rabe; 3. £hs ift, juunfrer gte

was id) für Did) bab erlitten ligfcit, DeS beiigen ©eifiS®e-

unö erfmtten, bringt Dir fcbdfte, öafc er unS in Der

geben: teilte ©ünD ift Wt ©naöcmett DaS 9lug auf 3*
»ergeben!" fum Ijefte; Die Äirel)e \\i feilt

ftauS , Da fd)inücft er €**
qOl

#
SM 166. len auS mit Sfjrijii SMut unö

f^
DUJ9

(Eljrifh Sinn, unö fuftrt fte

Ä/ie beuge Slbfolution wirft ( *um 23rdutgam f)in!

alS ein 3Bort DeS ÜftunDeS

t>on ©otteS eingebornem ofiC »er. 2:.

®of)n, Dem öaupt DeS $i* ^ 3°>
d)enbunDeS, Durd) feine I)ic= l*)cf) fjin ju 3cftW meine

ner angepreitf: SBergebung, ©eel, verbirg Did) in Die

©naDenfüllen, gibt 23ater, SßunDenbbbl, wie eine Saub

©o&nunö fteilger ©ei|l, um in SUüft unö Stein, wenn

3efu £ot?eS willen* Ungewittcr brid)t berein.

2. ©u felber fd)afftf Dir

Q84. «el 164. feinefKu^beDrdngteoeele!

-» 3 T #
tritt ber&u, &u 3efu tritt,^

üaejt an, Die ifjr erlbfet Dir fein SMut auS feinen

fepö unö aus öemftallerftan; 3ßunöcn fomm ju gut.

Den: woDurd) \\i fold)c @e* 3- 3" £W SBunöeit

ligfeit auf Diefe Seit v?orf)aiv f>atf Du @d)Ufe; in (SbrijK

Den? Durd) 3efu SSlut unö 9Bunöen tannft Du Srufj

SoD, Der unfre ©dwlö unö ^>cn Jemöcn bieten jeDer&eit,

bis
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ftiS Du gelang jur erogen Da Du Ijangtf, um Da Xrotf

§reuD, au$ Dir ju faugat, roenn

4. 3n^iefu Sohlte roafdj nüd) ©d)ulD unD ©ünfce

t>tc^ rein; in Sefu 5öun= Drücft, unD DaS iperj Dav>or

Den f)üll Did) ein; auf 3Seftt erfd)ricft.

SoD ftirb untterjagt, Das 2. UnD Da, ^fu, läfieji

feben tft Dir jugefagt Du mid) Dein offneö iperj er-

5. £>ilf, jjbevr 3^ bltcfen, 1trt9.fi Dein £aupt
©otteS ©obn, mein £>ei* mir freunDlid) £u, fpricf>ft:

lanD, 0d)U§ unD ©naDen- „fomm ber, lag Did) erqm*

thron! la^ Deine SEöunDen, efen! Deine ©cfjufD, Die

SBiut unD SoD, mir fraftig Did) crfct)recPt, itf Durdj

fepn in aller 9?otfj, meinen XoD beDecft."

3. „Slengtfet ftd) Demöerj

oq6
#

$M- 146. in Dir, weif eö nur auf

D^ * meine 5ÖunDen, fyalt ifjm

3efu, Doli ©eDulD, Die Srtöfung für, Die id) Dtc

#eilanD voller ©üte: lag DaDurd) erfunDen; fcp ge-

Deine £kb unD ipulD erfüllen troß, unD fjalte Dtd) nur

mein ©emütlje! id) roeig im ©lauben Deft an mid)!"

fonjt feinen Zto\i auf Die= 4- »Sfmtf Du Da3, fo ijl

(er ganzen 3Selt, roo Deine an Dir ntdf)tö beflecktes melje

#ülf unD ©naD m\d) nid)t Jtt ftnDen, unD Du bift ge-

jufrieDen ftellt recf)t in^mir: Denn id) tilge

2. 3cfy roenDe midj ;u bir, Deine ^ünDen; meinet £ri*

Der Du mid) fannft erquicken: DernS Äoftbarfeit f)at Did)

lagt Du mid) Slrmen nur Dein Dom ©ericf)t befreit."

freunDlid) ^erj erblicFen; fo 5- O wie trbftlicf) ift mir

weicht Die Unrub weg, Der Dod) Diefe Stimme, Die icfj

€ ünDen 3)iad)t jerbridjt, id) fenne ! fie Derftdjert midji

jinDe ^rteb unD tfinf) Dor Dei-- M nod) 3efu £er$. Dor £ie*

mm 2lngeftct)t. be brenne, Dag er unauffjbr*

lid) treu wnti Der ©ünDer

2Qj. 8»eL 83* £eilanD fcp.

G±
6 - 3Beim tdj feinet £ei=

«Pcrr, mein £eil! maller DenS.£rafr,unD roafimir fem
Stngft, rcenD td) meine ®lw* SMutDergtegen &at für ^elig--

benSaugen ju Dem Äreuje, feit gefdjafft, eang roerDc

redjt



sog 23on fccr QScrgcbutiij t)cr <5imDcn.

red)t gemcften|; o! wie fnTr= 3, (£*$ war ein faffcficr

lieh wirD allDa (galten mein 5öabn Dabei): ©ott f)drt

jpallelujai)! fein ©'fcjj Drum geben, alö

ob roir möchten felber frei)

388» ?KcL 22. nac*) f^tnem Tillen leben;

*5cf) ernpfef)! meiner oeelen gel jart, Der unö anjeigt Die

ipeil Dem ©Ott«lamm, Da3 funDge ?lrt in unferm Jlctfö

gibt mir Sbeil an alle Dem, verborgen,

»ag mirö erwarb , Da es am 4, Sticht mfcglid) war, Die--

§ivt\V)t für mid) jtarb. felbe 3lrt au$ eignen Gräften

2. ©elig werDenüjt feine [äffen ; wkwo! eö oft &erfto*

.$unft; Denn man trigt d)ct warD, nod) mef)rt ftcf>

©naD unD ipeii umfonfh ©ünD oljn maa£en; Denn

bab £>anf mein licbr .vperr ©leifmerSwerf ©ott ^ocf>

2kfu öjttfi! Dnrd) Den mirö DerDammt: unD jeDem fiktfd)

fau r erworben i\u Der CünDen ©d)anD alljeit

war angeboren.*

j"7'
erfüllet feon, |on(t roam mir

t£$ tft DaS £>eil une fom= all »erloreu: Darum fd)iift

men fcer au$ ©naD unD lau= ©Ott fein'n ©o^n herein, Der

ter©üte: Die 3Berf Diebel* für unö SSHenfd) geboren,

fen nimmermehr, fie mögen £>a6 ganj' ©efefc Ijat er er»

md)t bebten: Der ©laub fuüt, unt> Damit ©orte«

fient3efum£m-i(tuman,Der S.orn getfillt, »er über un$

f>at gnug für unö all getljan

;

g«»g alle.

er tft ber Mittler morDcn. 6. Sföetl nun« ©efefc er*

2. 2öae ©ott im ©'fe$ füllet itf, Durd) t>en, Der eS

geboten Ijat, Da man eä md)t fonnt falten; fo lerne je(5t

fonnt galten, erf)ub ft'd) 3orn et» frommer (E&rijt Del ©lau=

unDgro£e9torMor©ott,fo &cn$ red)t' ©eftalte: nid)t

mannidjfaltcn: »om $leifdj mc&t, Dann: lieber #et*re

wollt nid)t fcrau* Der mein! t»cm £ol> fott^mte

©eift, *) »om ©'fe| erfor-- t>«0 Veben ferni, Dut&aft

Dert allermeijr; c* mar mit für mtcf) bejahtet!

ün« »erlorcn. 7- Stown td) feinen 3»ei«

> gtom. 7> i4- fei trag, Dem $öort famt

nicht
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ntdjt betrugen. $lüt\ fagft 39ort ;ufage; wenn DaS ge*

Du, t>ag fein STtenfcf) fcer-- fd)el>en foll jur ftreuD, fefct

jag, DaS wirft Du nimmer ©ott fein g'wiffe Saget et

lügen: „353er glaubt an weiß wobl, wennS ambetfen

mid), unb wirD getauft, ift , er braucht an uns fem
Demfelben ift Der £nmm'l er* arge £ift, Deß fotln wir ifjm

fauft, Daß er nid)t werD vertrauen,

verloren." 12. Ob f?cf>ö anließ, alS

8. ©er tft geregt fcor roollt er ntcf>t ; laß Did) eä

©ott allein, Der Diefen ©lau* nidu erfd)recfen: Denn wo et

ben fajfet, Der ©laub gibt ift ambeften mit, will erS oft

auS t>on iljm Den ©d)ein, fo nid)t entbetfeiu ©ein Söort

erbieSöerf nid)t [äffet: mit laß Dir gewifier ferm; unD
©ott Der ©laub ift wo|)l Dar* ob Dein hw^ *) fpräd) lauter

an; Dem 9töd)jfctt wirD Die Sftein, fo laß Dir Dod) nicf)t

£ki> ©utS tfjun, btft Du auS grauem

©ott geboren, *) $?> *7> 9-

9.
:
<£i wirb Die @ünD x 3- ^*t> £06 unD df}t

burd)S ©'f*6 erfannt, unD mit bo^em^PreiS, um Diefer

fdjldgt DaS 0'roifien nieDer

!

SBoftlt^at willen, Dem SSater,

DaS ©xmgelium fommt jur ©ot>n, unD tilgen ©eift; Der

£anD, unD ftärft Den €ün* »oll mit ©naD erfüllen, roai

ber wieber; eS fprid)t: nur w in unS ang'fangen f)at, ju

ifreud) jum£reuj^r;u, im ß^en feiner üttajeftät, Daß

©'fe& t(l weDer 3vaft nod) 9'^iligt »er» lein 3fame;

iftuf) mit allen feinen 53er* M- ©ein »et* jufomm,

fem (
ein %&\Vi aufgrD g'fcfjefj, wie

10. £)ie ©erfe fomm'n *»* £tmme» S&rone; Da«

gewißlid) fjer auS einem red)» ta3N$ 23*>& ja fjeuj: unS

ten ©lauben: Denn DaS tt>ert); moUft unfrer ^cfjufD

fticfct rechter ©laube war, Dcrfdjonen, als wir auef) un*

Dem man Die ©erf wollt rem* M ©d)ulDgem tbun ; laß

>en. ©0* mad)t aUein Der unSmd)tin35erfud)ungj!e^n;

25laub gerecht; Die Söerfe li>* unö *om UtM, Slmen!

finb DeS $lää)\lcn &ned)t, X>a* -
>et> wir'n ©lauben merfen. ^ 39°* ** I7B*

ii- Sie Hoffnung warft 2«5ic fmD wir Dod) fo ftodj

>er rechten Seit, waS©otteS beglücft, wenn wir nur em=

P W
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2io 23on i>er SDergcbung fcev ©antat«

:>ig auf t>te £ef)ren, Die unö De fd)renn; unD weil fic^S

Der ©eifr mö Jiper;e Drücft, pfeifet) unD 3Mut commoDe
au6 3efu ® ort unt> 3eugni@ unD niemals gerne fauec }

Ijbren! gebencDetjct fei) Der madjt, ein (£6rifrentfjum auf

Sag, Da wir \>i6 £id)t DeS feine 3)JoDe erroä&len, DaS

ßcbenä flauen! man fef)e Die 5öclt erDact)t.

Dod), rcaS ©ott vermag: 3. 9iid)t6 fann gevr>iffcc

roobl allen, welche auf \fy\ unfre Seelen Der ©eligfeit
1

trauen! entgegen fübrn, alS roenn tfti

2. ©er unbejroungne 3fc \m ju Den 3ßunDenf)bf)lert 1?

fu$, &)ri\i Ijat aller $einDe Deö ©otteelammö un$ refep
9)tod)t bedungen, fo, Dafc rirn, unD nehmen (D)ntfi

man fd)on errettet ijt, ef) man 3od), DaS linDe, auf un$,

nod) fjat Darum gerungen, fo fommen roir &ur 3Uifj;;
:

jperr! ftetj une ferner fräftig Daö bringt unö ftd)er unD m

bei), wenn, fiel) Die $in(ier= gefctwinDe Dem fcorgeftecfteitfy

nift empbret; Du warft, Du ÄleiuoD &u*

bijl, Du bleibe)! treu; fei)

I>oef)geliebt, gelobt, geefjret

!

OQ2. »ei. 234

2QI, tte(. 184. 5öor ^vcr ^er^nödnDe*^
17^ rung finD alle lÖJenfcfyen toDte r

en)i^,'!tt)er,]feinen^)eiIanD ©ünDer, unD cinö roieö am
Hni

liebet, unD liebt jugleid) fein Dre, 2llt unD 3ung, De* ^

©gentium; Der roirD erfreu- SorneS unD De6 SoDeö Äifc
tt

et unD betrübet, Durcf)(£bri= Der; Da ©Ott nun feinen
5^

ftt <Scl)anDe oDer 3vuf)m- ©oljn gefanDt, Damit rou B

3c^ bitte meinen ipeitfer* Durcf) if)tt follen leben, unD
jj

roerber, er roenDe nur Die wen« n)ir unfern gall er^
n

©d)mad) fconimir, Darüber fannt, im ©lauben un$ ju^

id) fein £eiDen Berber unD fei-- frieDen geben : fo folgt, Da

nen großem ©d)merj »er* SefuS £l)rift Die cinfle £ülf^i

fpur: ift, unD Dag em SDlenfdj un

2. 3d) mei)iie, 3efum felig bleibet, biö er De

Sfjriftum nennen, funD fei« £d)merf>enemann, Der fu

nem^erjen ferne fepn; \\d) uns gnug get!)an, im ©eiji

felber nid)t im ©runDe feit-- erblieft, unD an ifjn glau-

nen, unD alfo nid)t um ©mv bet.

2. Sa

!

i



S3ott fcer Vergebung Der <5üni>en. 211

£)a§5Bort, DaS ©Ott @eele glaubt: {a§ üt\$ in

tnb bep ©ort mar, roartv Deiner Sftdgefmaaf tvUU
Jieifdj, unD trat an unfre dm unfre (Snafcenroafcl,

Stelle, naftm auf ftd) 3orn unD Durcj) Der aufgefpaltnen

tnD XoD3gefafjr, ja fcfjmecfte ©eite <£>d)rein füljr unfre

ürunS SoDunD£)blle: unD ©eelen m$ unD Durcty unD
>at)urc^ fmD mir ioSgefauft, ein,

tnD inögefamt mit ©Ott Der* 2. 5Dt6 ift fca§ munDerDols

bbnet; aud) Der, fo felbji le Sing :erfiDünft5 für &\n*

n$ Unglütf lauft, Der Cljrt* fcer ;u gering, unD Dann jer*

tum fliebt, ja gar t>erfjbfjnet glaubt ein 9)tann ftd) Dran,

Sott fteljt un§ anDerS an, unD tfirbt mol elj erS glauben

il$ er jusor getrau ; feigem fann; Daran erfennt man
ein ©of)n am &vmb gefjan* fjter Das fleine #eer, unD

jen: mer nun $u htm ftd) Dav>on fingt man nod) am
tefjti, unDö jperj ibm nid)t gldfem 3)Jeer.

>ermeljrt, Der follS Derf)ei£ne 3. Solange eine ?Sttenfcfj~

£eil empfangen» Ijeit \% fo lange JjefuS bleibt

3. Sanf fep Dir, tm ge* DerSfjrift; fo bleibet bis DaS

cfyladjt'teg £amm, für Dein 21 unD O Dom gan;en (isan*

menDlidjeS Erbarmen! mir gelio; unD Da£ btö ©otteg*

Megen, f)olDer23rdutigam! in fraft unD $8eiöljeit ijf, DaS
ft »einen offnen ©naDenarmen

:

mißt ifjr alle, Die ifjr SBafjr*

^ür'unS Derfanf Dein tljeureS Ijeit mißt
paupt; für unö marD Dein 4. 3Senn einer Don betr

*kbetnDurdjgraben;fürun§ Butter Ijer Dielleid)t nocl)

tem le&teit $einD erlaubt, Dir unbefdjolten mar, unD müfc
iod) etnmalma$ aujufjaben: te faum maS pfeifet) unD

U richte unfern ©inn ganj SBlut, mat? ©eij fet>, oDer

ufDiö Opfer fjm! Da§ bleib Ijofjer 9)httf); unD in Dem
tn6 emig im ©eftd)te, unD allen ftcf) felbtf Reifen fann:

I* Der ©eele flar, Da^ ©Ott Der ift ein blinDer unD ein

ri (Efjrijb mar , als er un$ armer Stamt.

urd)ljalf im ©ericf)te, 5. UnD mer aud) in bem

.m ©lanj DeS gi#t* ftd) fteljt,

393* m 97< unD fteljt er tauge nid)t§, unD

u unfer auSermdf)lteö gcfjt unD greift Die &afyt an,

jaupt! an meicl)e$i unfre müi eljer ©ut$ tbtWiafö er

O 2 fann,



[

213 93en fcetr Vergebung fccr Siinfcen.

fann, unD mufjr fieb fclbcr ic. (Ertf beißt Der $ramH
tue! unt mancl)crlci); Der lcr= Die ©ecle rufin, Dann ef(cn,!ir

netnic, toai ein (irlbfer (cp, unD berna* woß tbun; fojin

6. 9Benn aber cm wrlor* übt er t^re ©laubensfraft

nee S\int> vorn ScD erwad)t, in einer treuen fKittcrfcbaft.

fid) frommt unD winDt, unD ®ie tbut, unD trenn ftc Dann

ftebt Daß 33bf ale 23öfe an, it)r $Berf gethan, Denn ftc ge--

unD glaubt nur, Dafc es fonjt meinigltd) nid)t weiter Dran,

mcfytsfann, »erjagt an ftd), n. UnD würDe man ja

ee gebt ibm aber nab : faum irgenDwo Der eignen ©na=

ftebt ftd)S um, fo jle^t Der Denarbeitfrob; fofommtDi*
JpeilanD Da. ^cilge ©d)aam gerbet), Die

*

7- 5Bie gebt Dir£? O e$ jeiget unö fo mancherlei)

gebt md)t gut, id) liege ^ter Dag man ©ott Danft, wen

in meinem iMut: Da fprid)t man ftci> felbft ttergift, unD

De* ^knfd)enfrcunD: 9Jiem Denft an ntrttö, ai£ fca~

<©ofm! nimm (in Die Slfc ein ßeilanfc ift.

folution, unt) ftef) mid) 12. UnD al
r

emba!ben getj

an, tinD glaub, Uni) fiC^e Der ©inn Der ©laubigen $u

auf; unt) freue t)id) , unt) ©nafce bin : unD Dcnft Draufi

Jict) t)id) an, unt) lauf! wie er 9?ad)t unD Sag De

8. Sie ©eele frigt Den Bräutigam gefallen mag, D

neuen ©e$, fte glaubt unD unö fcom ewgen £oDe loe ge

«jut roae 3efu6 be$t, fte ftebt mad)t, unD untwbient y

fca$ £amm mit Slugen an, (Sehgfeit gebracht

Die ©ott allein« geben fann,

ftebt auf, befommt ein un*

ftcfytbar ©ewanD, unD ift auf

einmal mit Dem £amm be-

tonnt

9- Sic ©ünberfd)aam,

unD ©otteöfraft, Die mad)en (£^ripo, ©otteö ©obn, D

gleid) ©enoffenfd)aft , unD bat nur Jpeil erworben, Du*

bleiben immer ungetrennt im feinen bittern Io$, weil

£en;en, Daß Den Jpeikml am Äreuj geworben für in

fennt: Da gebt fem guter ne^ifierbat.

$6ille mebr ^uvucE, Denn tbvc 2. 3U1 cunD tjT nun i>

Slrbeit itf ein ewige ©lucf* geben., unD ^ugeDecfet fe

Da

394#
Wet 1

^n ©unD war id) fcerlor*

fünDlid) war all mein Xbun.

nun bin id) neugeboren
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>arf mtdj nid)t meljr bcfcf)d= trüben bergen, aud) wol

neu t»or ©Ott bem Ferren eine bange 9?ac^t

nein; icl) bin ganj neu ge= 7. £>a6 erpreffet beifce

cfynücfet mit einem fd)bnen Sbrdnen: „ac^/ wo frigid)

Sleib, unb ewigltd) beglütfet 3SefiHta Jjer!" unb ein finfc

nit #eil unb ©'redjttgfeit. Itd) bangeö ©ebnen, wenn

er bod) mein ipeilanb war!

QQC, 2M 16. 8. Stugenblicflid) fte^t ber
->-"•

durfte mit ber offnen ©eite

ie ber j£>err am Äreuj ba, unb man füijlt e$, wie

lefforben, war tote Üftad)t beö er bürffe, bafc er unfre ©eel

tobeö bin; unb ba fjat er umfalj-

nid) erworben, \>a§ id) ewig 9. £)amit geljt Sie ©eele

eine bin. über in Die burcfygegrabne

£. ©cinefepn, waSwill #anb; unb er fjat fte fo

aSfagen? Sag v>or Sag bt£ siel lieber, al$ er mel att

n bie 9?ad)t feine ©eel in fte gewanbt
!)dnben tragen; unb fo balb 10. ©a befbmmt man fö

m\\ aufgewacht, gefd)winbe, als man faum
3. meinen £etlanb finb= barum geweint, bfe 33erge-

id) bitten, ba$ er un6 ben bung aller ©ünbe, unb ba$

;anjen Sag unb bep allen gamm'jum ewgen greunb*

tritt * unb ©dritten, wie'ö

&m red)t iff, leiten mag. 2q5# öm *
4. Unb ein SSttenfd), ber ryvv ^y

Ifo b^nbelt, tff in 3Safjr; 2iZ5a5 f)dtten wir für ^reu-

eit fjo$beglücft, weil er be ober (£f)re, wenn um> ba$

tetö mit 3cfu wanbelt,, £amm nid)t greub unb\<£§vt:

Unb t>o» if>m ftd> nid)t v>er= wäre;?

ücftf 2, £Ba$ wollten wir fcott

5* greptidj maaßt man allen unfern Singen wol

!iefer ©nabe fk^ unange* fcorS ©ertd)t ber flammen*
ragt nid)t an; bodj e$ ge^t äugen bringen?

uf einem $>fabe, brauf ein 3* 5Ber ifffo reid), fo gut,.

Hjor nict)t irren fanm fo unbefd)ölten, ba£ feine ©a*

^6. Sie um ifjn erregten d)en je bet> @ott gegolten?

? Sorgen, bie fein ©eifl: ans 4, 58er fjat ffd) nod) inS

?erj gebraut, ma^en einen £etligtfjum gefunben irnrd)

O 3 «n*
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eine anbre al$ bie £l)ür ber 14. tlnb baten wir mm
Stalten ? fem Sßerbienf? genoffen , unb 1

5. (*in armer ©unter fublen unfer iperj mit 2Mut|f

femi, t^oll etgner ©d)anbe, beflfofien;

>aö bringt l)ae erjfc SKedjt

$um SSaterlanbf«

15. ^so m&d)ten wir aud)t

gern ;u tiefen ©naben, bter

er ung fdjenft, Diel anbreje

SJlcnfdjen laben.

16. <£*> wirb uns leicbt,

ton jebem aus Den runter
i\

6. 58ir tbifien um tte

freute feiner (£ngel, wenn

fie bie SWenfctm fommen

fefjn toll Mangel,

7. @o ungewifi, ja tau= ju hoffen: ber fommt ca\

meint auf bem g>fa&e , bod) $u ©ottcö Äinbern;

toll Verlangen nad) ber 1-7- Unb f)dtt id) il)n nut II

blutgen ©nabe. fd)on ;u 3efu 59unben, e«r

8. ©aruber jaudnen bie- wäre meljr al$ tet), jn we«|c

fe f)eifgen £bore; ifjr £ob= nig ©tunben
lieb tbnt ju i^reö ÄbnigS 18. £>enn bei) ber ©nat
<£fjre. unb ifjrem fu£en Spiele if

9. Sß?eil aber fold) ein ein beftänbigeS Slenbegei

iperj bee ibeilanbS Sieben füljte.

nod) nicht terflel)t, fo pflegt 19. 3te weiter un$ bu

fid)ö ;u betrüben. ©nabe nun wirb bringen

10. Unb aud) ber Sroft, je fd)bner wtrbbaS ©ünber
ben ©ünber balb befommen, banf lieb flingen.

wirb nod) fel)r blbb unb jit-

ternb angenommen. q 397* 4'

1 1. £>od) gef)t xm$ gletd) )Lamm ! für unS gefd)lad)t't

im emittieren beginnen bie fo oft id) betraft, rcaS mit
11

SBelt mit i^rer £u|i a\\$ un= itf gefd)ef)n; fo mbd)t id) toi

fem binnen. <Sd)aam unb tor SSeugunj 5

12. 5ßir moUn un$ bann terge^n

nur feiner Siebe freuen , unb 2. 5B?ie war ief) fo blinb

fcepm ©enuß bee ©naben= wie bient id) ber ©unb
wortS geteiben. Siuf einmal famS £id)t unl

13. <£r muß cm$ feiner werfte mid) auf, unt id

JfüU xm$ tdglid) näbrcn, an fannte eö nid)t

feinen Junten witl tie <5ee* 3. 3d) füllte tie 9?otf)

lehren. id) fdjmecfte im $ob; e

wa
ü
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war mir fo fc^roer, al£ 06 un£ in fctefcr ©nabenjett Die

id) aud) einS beiner Äreu?,i= ©unben ftnb vergeben, bie

ger war. Scfuö bat gebujH; unb wenn

4. 3ugleic^ fam ber $einb, man l>aö genickt, ^ waö er

ber'S arg mit uns met>nt, tmt> uns, t>a er un$ fcerfubttt, für

refcte mir bretn, id) wäre ber £eib unb ©eele fjat berbient.

<Sunbe, beö TobeS unb fein. 2. ©er triebe ©ottö,

5. ^djwenbetemid), £am, ba$ ^b(f)fre ©ut befümmer-

grabe c^n biet); bir gab td) ter ©ewifun^ Fommt ia

mid) bin, mit mir ;u tf)un, wie eine (gegenSflutfj ftd)

wie ee bein £er;;e unb ©inn. in baS £er; ergießen , bem
6. 3cf) war wol nod) fdieu, ©nabe, Srojt unb £>eil fo

bod) bofft id) babet), id) md- reid)lid) wirbj ju Sfjeil, ba§

re bein gofjn, unb tu warft fo felbigeS mit ^c\u <£fjriji

gndbig unb bülfeft mir fcljon. fd)on f)ier al6 wie im ipim*

7« Sa tratjt bu l)erfür, mel tji

unb fagtejUu mir: „fcerleg-- 3. 3ßte aber, baß auc^

ne$ ©emütfj, erfahre ben ©d)aam unb ©cfymerj nodj

©egen unb ewigen grieb!" bep ber greub erfd)cinet?

8. Sein SMutftrom fo rotfj unb t>a§ ein fold) begnabigt

erfdufte ben £ob, bein 28afc #er; Ijienieben oft nod) wei-

fer wufd) rein, bein «Segens net? (£9, weil man nie v»er=

munb rufte mtcf) in bie ®e* gißt, wer man gewefen ijT,

mein. unb ba% bie un£ gefd)enfte

9» ©er 5^/ &fl w fafj, ©nab ibn 3Mut unb £ob ge-

m$ mit mir gefd)ab, erjür* fojlet bat.

nete ftcf) ; unb id) lieg ifjn ;ur= 4. ©iS mad)t, ba$ matt

nen, unt> bielt mid) anbiefy. nie anberö fann, e$| \\i ber

10, £amm! nur nod) ein ©nabe eigen: man nimmt
SÖort: ad) bleib |bu mein ftc auf ben Änien an, unfc

#ort; fo fürchte id) nichts, freuet ftd) mit 33eugen;

unb bleibe ein feiiger (£rbe benn alles, m& man' l)at, i<!

be$ £id)t$. @nai> unb bleibet ©nab,

um fo Diel mef)r, weil er

2QQ, SM 164. fcrumfrarb, unb 9tttffetfM*

D
Dy Um fie erwarb.

Sage wafjrer ©eligfeit

!

5- 2ld»! unfer ©lücf ift

ofreiben&olleS geben! wenn in ber Sfjat nid)t gnugfam

O 4 m\$>
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nu6jufprcd)cn; Denn wen fein 4. ©ae f>eilic^e unftfuilb--

SMut entfünDigt bat, Dem ge £amm, Da$ an Dem rau=

fieiltö and) Die ©ebrecfyen, f)cn Ärcu;esfhimm für mct=

l>te jeDeg an ftcf) tragt, bi$ ne Simfc geftorben \\i, er*

ftd)6 ;ur SRttfc legt : ja fein fenn id) für Den $crai unD

SßerDicntf unD SoD unD <£fjrift.

SMut fommt felbji im ©rab 5. 3$ glaube, Dafc fein

ung noch ju gut. tf)eure$ SMut genug für alle

6. £>aö tft aucl) unfer <SünDen tfiut, unD Dafc eö

#eimgeleit ;u Den tolIenD-- ©ottcö <£d)a$e füllt, unD

ten ^xfyaaren, worauf wir ewig in Dem £immel gilt.

in Der ©naDenjett fd)on pt» 6. £5rum foll aud) Die=

bereitet waren; unD Dort fe£ SMut allein mein £rojt

witD Der ©emein ihr ewgeS unD meine Hoffnung fepn;

JEoblieD fei>n : ^reie fei) Dem id) bau tm geben unD im

£amm, für une gcfd)lod>tt: SoD allein auf 3efu SBJun*

fem SMut l)at un$ geregt Den rot^.

gemacht

!

7« UnD wenn id) Durd) De3

iperrn SSerDtenft nod) fo treu

3QQ« *» ^ürD in feinem JDienjt, ge-- i

S™?* wenn aud) allem 33bfen ab, 1

fjrijft SBhit unD ©ered)-- ui;D fünDigte nid)t bi$ inö in

tigfeit, Da$ ijl mein ^djmuef ©rab:
ttnD SljrenfletD, Damit will 8- ©0 will icfj, wemt

ict) fcor ©ott beftefjn, wenn id) ju il)m fomm, nid)tDen=

icf) in ipimmel werD eingeljn, fen mefjr an gut unD fromm: in

2. 3d) glaub an ^efum, fonDern, Da fommt ein <£>ün=

welker fpridjt: wer glaubt, Der l)er, Der gern fürs £6f«

Der ffcmmt nicfyt ine ©erid)t. gelD feiig war!

©ott £ob! id) bin fd)on <j. ©a fingt Der SSater

obfotoirt, unD meine <2d)ulD Slbrabam unD alle ipeifigen

tft abgeführt* t>em £amm, unD fiefjt man in

3. Sie ÄanDfdjrift warD tf)r 23ud) hinein, fo jftf)t$,

mit 3efu jobtt am Äreuj Da£ fie auet) ©ünDer i'epn.

t>urd)fhict)en mir ;u gut; 10. StßirD Dann Die Jrag

Die fftägel, tk DaS £amm an nud) gebracht; m$ fjajf

fcerwunDt, jerrifien Diefen Du in Der SEöelt gemalt?

alten 23unDt fo fprecfc icf): S)anf fep

tuet--
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meinem £erw, fonnt id) 17, ©elobet fepft Du^
m$ ©utö tfjun, tef) tfjatS fu Efjrift, Dafc Du ein SMenfdj

gern. geboren bift, unD fjaft für

11. UnD weif kl) mußte, mtd) unD alle 5öelt be^afjtt

Da§ fein SMut Die <£>ünD roeg= ein eroigS föfegelD

!

fd)wemmt mit feiner ftlutf), i3. ©a$ f)ilf un$ nun
unD Da§ man nid)t muß n>iU- audj preDigen, unD au$ Der

gen ein; liefc td) mirö eine ©rub erleDigen, »aS gern

greuDe fet>n. aus Deiner blutgen ^üll,

12. 5Benn nun fam eine afö <SünDer, ©naDe nefc

bbfe £uft, fo Danft id) ©Ott men nrill.

Dag id) nid)t mußt; ic^ 19. £m ,^&nig Der (£fc

fprad) jur £uft, jum ©tolj ren, 3efu (Efirtft! DeS "Sa-

unD ©ei&: Dafür l)tng unfer ter6 einger ©ofjn Du bitf;

iperr am Äreuü. erbarme Did) Der ganzen
'

13. ©a mad)t id) feinen SEBelt, unD fegne roas ftd) ju

SDifputat, fonDern Daö mar Dir fjdlt.

Der für^fle ?Katfj: id) flagt 20. 3d) will naef) mein-

es meinem £>errn fo blo£, Da ner ®naDenroaf)t f)ter fiei-

rourD td)ä immer roieDer lo£. £ig fefjn tnö SöunDenmaal,

14. Sa rcerDen alle #eil= unD Droben prangen in Dem
gen ftdj mit mir erfreuen ra? <*UeiD Deinö 2Mute$ unD ©e-
ntgttcf), unD preifen unfern redjtigfeit

SdjmerjenSmann. Storni

jtimm id) and) mit iljnett aqq md.221.
an:

/3J

~
15. ©em £amm gebufc V£2et) fto^lidf» im iperren,

retalleS gar, weil e$ für Du fjeilige ©eele, Du fjewli-

im$ gefd)lad)tet roar; e$ d)e im £od)äeitffeiD! Dein

ftat Die ©ünDe weggebracht, #eilanD Der $eud)t Dtd) cnxi

unD un$ ©ott angenehm ge= ftnjlercr £>6f)le, unD fcfymucft

mad)t! Did) mit ©erecfytigfeit: er

16. ©0 lang id) nod) fjie* tilget Die (SünDen mit feinem

tueDen bin, fo ift unD blei* SBlut, Daß feine ju ftnDen,

>et Das mein Sinn: id) Die Senaten tf)ut; fcteSKun*

t)ill Die ©naD in 3efu jeln unD SJtacfeln, unD mag
Blut bezeugen mit getrotfem Da befteefet, Daß fjat er mit

Wutf). tbftlid)tv <®tiU beDetfet-

D j 2.O
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2^.0 fjimmlifdic 3ier6c! 401 am. 22.

Die ©onne bar ©naWti gebt ^* *

über nur üfetfldret auf: Die üc^t, welche £iebc ©Ott
2M

c

irDe Der ©äiftert, womit an« gbnnt, Dag er unö (eine

id) beladen in t>em [Möber un* ÄÜtbet nennt/ wenn wir

feigen Sauf, Die fallet nun glauben an 3efum Cbrift,

abe, Die Drücft nid)t f)art; Der unö jum ipeil gefior*

weil S^fuö im ©rabc fte bat ben ifh

t>erfd)arrt: ein licfyteö unD 2. ©ott's£iebcn ;eigteftd)

leid)teö fter; ^ab iet) befom= Darin, Dag er Den €^bn für

men, nad)Dem id) fein fanf* unö gab bin, Der unfre

teö^od) auf mid) genommen. <£d)ulD unD SRiffetfiat gebü*

3. <£ö freue ftef) mit mir get unD frerfbtjnet bat.

tton äugen unö innen, tDaö 3. $Öer ftet) an t)ett nun

©ottDurd) ibiu>erffcbneti|l; gläubig balt, Dem fommt
öd)! liebet unD lobet mit fein Opfer für Die 58elt, Daö

jper$en unto binnen Den gnug für alle ©ünDen t^ut,

treuen ^ctlanDS^fwwiS^rijl! fytv unD in (Swtgfeit $u

%t)t Sippen/ erjagt Dod) gut
feinen SKubm, er f>at mid) 4. UnD wem bet) feiner

erroafjlet jum (£igcntf)um

;

3wwftd)t Daö eigne iperj

Srofc ©ünDe, $ro| Jeu-- nid)t wiDerfpvid)t , Der fja*

fei, Srofc bbllifd)en Pforten, Dann greuDigfeit Dor ©Ott

bin id) nun ein feligeö 0ot= Duref) %t\n Ijeilge 5öunDen

teöfinD worDen. rotb-

4. O f)errlid)e ®d)%, 5. ©ejkfjn wir unfre

ewige ©üter! Die mir (SünDe frep , fo ijt Der £>erc

mein fteilanD f)<\t Derebrt: gerecht unD treu; Dag er Die

waö ebmalö Verloren, Daö ©ünDe unö verebt, unD

bat er mir wieDer Durd) fei; unö fcon ibrer 3)iad)t befrept,

nen $oD unD 2Mut gerodfjrt 6. (£in fotet) begnaDigt

3d) fag eö tm©lauben, eö ©otteöfinD bat Dann nid)t

tft ja mein: unD lag mirö £ujt mebr an Der SünD;
nict)t rauben nod) fremDe täefmebr ftebtö auf Der 38a;

fepn; eö ijt mir ja Darum cfye Da, Dag ftd) Der 5lrge

fo treuer erworben. Da er i^m niebt nab.

an Dem Äreu;e für mid) ift 7. SS er nod) Der ©ünDe
qeftorben. gerne Dient/ ferntf Sefum

nid)t,
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ttidjt, ber un* t>erfü^nt; 2. <Sagt mir anbete nid)tö

unb wer fein gbttlid) Scbcn aB ^(um. Der matt ^)ei(anö

fuhrt, Der wirb t>oit lauter worben ijt, unb fein 2Mut
gurd)t regirt gab *ur Srlöfung, u>eldje

8. &n gut ©ewijTen i\l nun nun mein öerj genießt

ein £eb'n, Daö feine Kreatur 3. SBeber lehren wod) er-

fann geb'n: unD wer fein gut fennen, aud) ein fromme*

©erotfien fjat, iß't ftd) an geben nfd)t, oDer n>a* man
feiner freute fatt fonjl fann nennen, g*bt|mir

9- $urd)t bkiM bei) Der Srotf unD 3u&erjtd)t

fiebe nid)t, wer ftd) nod) 4. 3Wd)t* al* 3efü£fjri*

füret)t't, lebt nid)t im £td)t, jft ©naDe, nid)t*, al* fein

unD muß ($urcf)t ift ©erotf= SSerDienft allein, laßt mid)

fen*pein,) noef) tri Der £kb arme fünDge SDIaDe gut|, ge*

unrichtig fepit recf)t unD feiig fepn*

io* $Benn aber .ein* ftd)

gäbe an, al* &ätt e* feine AQ2 Äe , 8a
©unD getfian, unD mar t>om ^^ t-^:)«

eünDefaben frei): Da* Ibge 2iZ>eit Die ©orte SSafirfjeit

bor ©ott o^ne ©d)eu-
rtb: *a§ man t\i<fyt$ bep

1 1. 3öer im Sid)t lebt, Der ©ott gewinnt , ntcfetf Durch
lebt in ©ott, unD Durd) be*

t>e$ ©efefre* SSerfe, nic&ftf
£etlanb* 2Mut unD SoD wirb, ^vd) eigne Steift unD @tär*
wa*fid)inbem$unbbejinbt, fc , nufetf burd) <£infid)t

geretmget t>on aller eönfc unD SSertfanb , tttcl)fti burd)
12. O bleibt bei) i&m, if)r eine milDe £anb:

Äinbelein! bamit wir, wenn ^ $td)t burd)' eigne*
er fommt herein, t&m gute* ßeiligfepn, wenn* gletdj

Wlum entgegen gef)it, unb njdjt nur 2lugenfd)ein, fon*
md)t bor t$m besamet jle&n. bern treu gemepnet wäre,

aud) nid)t Durd) Die reine

402* 8»ef. l6 « Seljre, Daß fein Sugenbbilb©„ .
Die (äna^) naljer al* Der

unber bin idj, ja Ui 0ünber*)fcat;
rceiß td), ein geborner 3e= *) g»at«.2i,3f.

fu*fetnb; SBruber, fagt, a^ 3. ©o tj* bi* ber let^tfte

fagt mir fleißig t>on Dem5te 3tatfj, e* bewarft ib« aud)

menfünberfreunb* Die Sfjat: man fäUt 3eftt
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\\\ Den ftügen, unD fagt Söbrtletn: (Glaube! ofine

nidjtö von £f)un unl) 23ü= Den frigt nicmanD Stuf); unD
gen; fonDern fpricht jum wer tf)eilt tyn au$, alö Du?
9Wenfcf)cnfol)n: bin td) etwa 9. 3hm id) voet^, mein

nid)t&cin £of)ii? arm ©ebet wirD vom £ei*

4. ;£>aft Du etwa mtdf) afe lanD md)t Derfchma&t. ©ei*

lein md)t erfauft, um Dein ne Slrmutf), feine Sfjranen

ju feon , Da Dir Deine SDtufj folln Den Sföeg jum öetl mie

unD Drohnen ein umaljlbar bahnen. $fö will finDlicl)

£eei fall lohnen? 3türDjI weinen gefjn, bi$ nur ewig

Du Docf) aud) meiner fo, unD wofjl gefd>c^n.

id) wieDer t)em red)t frofj!

5. Stlfo, wie fbmutf man 404* SM- 58.

Da:u, Dag man in Der Oina-- ^v

*

De ruf); Dag man nid)t nur <tl$a$ un£ mit JrieDen unD

md)t verDerbe, fonDern auc^ Srojt erfüllt, waö unfre

Den ©egen erbe? £>aö er* (Seelen alleine ftillt, waS

forDert jwenerlen ; Dag man wir immer mü^en im #erjen

arm uno <5unt)er fet). fwDen, ifl Die 33erfbf)nung

6. §lrm, Daö f)eifit, man für unfre ^ünDen Durcf) 3es

fielet ftd) elenD , blinD unD fu 2Mut.

jämmerfid), unD weig felbjt 2, 5öer auf Da« Opfer

auf feiner defe , wie man fei* Deö £ammö vertraut, Der

ne&lbgebecfe;2lrmutlj (teilt fjat gewig nid)t auf ©anD
fict) felber ein: Dod) mau gebaut, fonDern auf Den $eU
mug aud) <5ün&cr fepn. fen, Der ewig flehet; Denn

7. O i()r SWeufdjen! roenn Die SÖelt aud) ju

fud)tS nid)t weit: eure£ält ©runDe geljet, fo bleibet er»

unD gremDigfeit gegen 3ft 3. SÖer ab'r auf eigene

fum, feit Der SugenD, mad)t Söetfe ftefjt, unD fidf) auf

Den ©trid) Durd). alle Su-- Die 5lrt um ©naDe müfjt, Die

genD; Diefe ©runDöerDor* Dod) ©Ott umfonj! gibt; Der

benfjeit jeigt eud), Dag i^c wirD $u ^djanDen, unD bleibt

©ünDer fei>D. gewifilief) in feinen 83anDen,

8. Ä'bmg ^efu! DaS ift verfehlt fein ipeil.

»afjr, alles. toiS ifl fonncn= 4, ©ott will Den SKen*

flar: (Eines fei) It Der armen fd)en md)t gnaDigfet>n, al*

Staube, nur Daö einjge nur in 3efu, Dem £ämme=
lein,
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fein, DaS für unfre @un= fd)enfen, unD unfre fterjen

Den am ^rettj gegangen, unD felbft ju Dir lenfen; wo blieb

für Die ©unter fjat ©nab man fonjt?

empfanden, jur ©eligfefc 3. 5Bär etmaS nbt^tg auf

5. Sßeracfytet man ©otteö unfrer ©eit, wir blieben

eingen ®of)n; fo ifl eö ja Der emig verlorne geut ©elige

DerDiente£obn,Dagmanun-' (£rf6fung! Die fo befcfyafifen,

term 3orne mug liegen biet= Dag fid) feinS fdber beDarf

fcen: Denn Denen nur, Die an ju raffen: Qrr l)üft un$ auf*

Sefum glauben, tftjpeil bereit 4, ©enefen iatm ieDer*

6* 3^/ voiv bitten Don mann Durd) fein SMut, Dag,

£er;;en$grunD, Du, btft Der feitö wrgofien iff, SÖ3unDec

®tifter fcom neuen 23unD; tl)ut, unD reDt für unö alle,

für Die ©otteSbeerDen: ad) fomoljl im Sprotte, als tit

lag unö fivtim ©naDe, un$ Dem iperjen, atö ©ncttl
alle auf btd) ju grünDen, alö Jone, Dag triebe ifc

(Einen SÜianm j. 5Baö t)at Da$ 33(ut

7* £8aS Du gefunben, ntd)t an un$ getljan ! Cbrttft

Das fjalte Dejt, unD maö gd) ©eredjtigfeit jie'f)n wir an.

nod) nid)t fo gan& tierlagt SEBaS mir lang g,efud>et unb

auf Die fret)e ©nabe, DaS nid)t gefunDen, trafen mit

bring jured)te* D Dag fein enbltd) an in Den Söunbeit

einjigeö bleiben mb^te auf b;ö Opferlamms,

falfctyem ©runD

!

6- 5Öir marn boü ^am*

^ mer unD ©etymerj unD 5ftottj

;

©405. SM 58.
fca u^ fcu unfrer , öu

elobet fepjf Du, £>err 3fcs treuer ©ort! Dag mir nict>t

fu £f)rigt, Du ©Ott Don DerDürben in unfern ©ün*
€migfeit! Dag Du big: unfer Den: unD lieg'jt nni ©naDe
J^et(ani) morben, unD un$ unD triebe gnben in Deinem

Don ©ünben ld||e(t Sßerge* 2Mut
bung unD ^repfjeit gnben 7- Sftun ma$ mir migen,

Durd) Dein ^ßerDunft, ift fd)on fo grog, unD e$

2. $lun braud)t e$ un* g Ijt täglid) auf nod) mebr
fer$Xl)unSnid)tDa;u; Denn loö: all'« Durct) Dejfen SEBiU

maö erforDert mtrD, Daö len, DerS (>aben mollte, Dag
tfjujt Du. bellen unD man ma$ feltgeS merDen folfc

25er(t*auen mugt du \mi u. daUciuja^!

8. £)a$
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8. !©rt fco t»ir taghcf) y. ©ein ift ber ?)\ubm,

;um <:ob getagt, fo oft bu fjajt tnumpbut, unb un*

es 5J?a.d)t wirb, fo oft eö fre ©ad)e l)inauögcfu&rt;

tagt, bi$ &u'n (Ewigfeiten, wir ftnb, ©Ott £ob! beute;

ba wir bid) fdjeii/ unb Dir wollenö aud) bleiben, biö

nid)t mefjr von Der ^eite wir bid) fef)en, an Den wir

gef)en, bu £er$enslamm! glauben, jpallelujafj

!

2>on i>er öanjen Ue6ev#abe i>e$ ^cvjcnö

an 3^funt.

406# Wel.376- ni*tg
'

meinC ®eeIe
' $

© ^
gefd)icf>tö.

t& mtt t)Ctn Jperj ! 2. 9?iemanb fjat ftd^ je be-

fo fprtd)t ber SJtunb trübt, baß er 3efum fjat ge<

be$ £errn: gib mir, mein liebt; niemanb Ijiat je Söefj

Äinb, t>m fterje, gibmirö empfunben, Da§ er ^efu ftc^

gern, unb laß bor all'n bir verbunbem Sefum lieben,

meinen $öeg gefalfn; i§ unb allein, ift fo viel atö fe*

will bid) burdj bie Seiten mit lig fepn.

meinen SUicjen letten! 3. 3Ser ifjn liebt, liebtS

2. ©aS ijtS allein, waö ljbd)jfe©ut, itö allein ver*

er von unö begehrt, jum gnügen tt)ut: feine £teb al-

(Seligfepn, bae unauff)brlid) lein fann geben, ewge $reub

wäf)rt: unb wie gutf)at£, u\\t> ewgeS geben: feine £te=

wer baö finblict) tbut, unb be mad)t bie Seit gleid) ber

wteberf)olt ti tägltd); beß fußen (£wigfett

©liufe ift unfaglict)-

408t m
- fr

4 7* .
82. (^^ ^ ^ ^^ ^a

S/Ceine <Seele, wült btj von unferm geben, tfjm un*

rut)n, unb bir immer gut* fer ganjeö £erj fo f)in*uge*

lid) tfjuit; wünfdjejt tu bir, bm F 1>a§ ifjm f)ier ©eijt unb

von Söef^werben ber 5Se* ©eel unbö ©terbgebeine,

gierben frct> ju werben: vor jartem £teb$gefuf)l ent=

liebe 2fcfum unb fontf gegen wetne.
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i)Un nimm mein £erä,unt>
praitgcft, fca« bir fo fauer

alle«, roa$ i$ bin, »on nur moct)m $. ö ir 906 id)3 roil*

ju bir, &ecjliebjter 3efu! Hg, t>u allein &a|leS&e$<n)w7

j)in: id) roill nup t»ein mit
e^ ifl ja l>cin.

£etb unb ©eele fenn, mein
2< svßcm f ({t ,$ meut

«Ketten, $&un unb Std)ten £Wj ite&er gönnen, aß
nad) beinern SBSillen richten. fccm/ bw miv ftftg feine g^t

«

2.Sua&erfollftaud)rote= „^ fatm ^ ten £erjlie6*

ber meine fenn, uni> «.an^int»
ften nennen, bu &aff (nid)

gar geftn in mein £er* fyn= 6W irt £ol) aeuc&t. gji eill

ein; folljt feon mein ©Ott, öecJ itf Dein, unb foll allem

unbSroft in aller 9*ot&, folljt ma. t>ein unb feine« anoem
mid) bip einverleiben, unb ^ih

eroig meine bleiben.

410. *». 412
- ¥ :

#
jPbdjtfer 9>rtetfer! ber bu 5/Jeitt ©Ott! »äff #erj idj

biet) fetbfl geopfert fjaft für bringe Dir, jur ©abe unb

mid): la# bod), bitt icf), ©efdjenf;, bu for&erjl folctye*

nod) auf <£rben, aud) mein ja t>on mir, be£ bin^id) ein-

£erj bein Opfer werben

!

gebenf.

2. 9ttmm unb tbbt unb 2. 9hm bu, meinSSater,

fct)lacfetc (jin meinen SBillen, nimm eS an, mein iperj,

meinen (Sinn ! rei§ ba$ t>erad)t es triebt 3d) gebS,

<£tgne au£ bem #er^n, fo gut td)3 geben fann, fefjt

folltS aucfyfepn mit taufenb ju mir bein ©eftd)t

!

©d)mer&en. 3* groar tjt eö voller

3* 3d) bring btr jum ©ünbenroujt, unb voller

Opfer bar £eib unb oeel auf ©telfeit, beS ©uten gdnj-

bein'n ölltar. O t>\x allein lict> unbewußt, unb wahrer

liebjie Siebe, man bod) grbmmigfeit;

nid)tö jurürfe bliebe! 4; Sod) aber fltefjt e$ nutt

Hl 3veu, füfjlt feinen liebet

411, «w 106.
jjftn^ unt) n.

(jgt je^t üoc

sHimm f)in fcon mir, rcaS ben SMngen £>d)eu, baranS

bu verlange)*, mein lieber juV)or£u|t fanb*

5> 3&
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t

h

f.

5. 3<rmalme meine %at* f)ier in ber 3eit; unb lag e3

tigfeit, mad) mürbejncinen öeine 3ßol)nung fepn malle
Sinn, taß id) m ^cuf;er, Gtrigfcit.

Tum unb £eib unb Spanen 13. ©tr geb id)s gan^ ;u

ganj jerrinn. eigen fjin, braud)3, roo^u

6. ^ofcann nimm midi/ • Dir« gefallt 3d) roeig eg,

mein 3efu* (E&rift! taud) fcap id) beme bin, ja Dein,

mid) tief tn betn Sßlut: td) unb nicht Der SBdt
glaub, fca§ bu gefreujigt 14. 9Beg Söelt, weg
bttf, berSSeltunbrnirjugut* ©ünb! Dir geb td) nid)t

7. ©tärf meine fd)trad)e mein öerj; nur, 3efu! Die

©lattfcene&anb, ju faffen ift ba£~©efcf)enfe jugertcf)t't:

«uf bein SBlut, al$ Der «er* behalt e$ für unb für

!

gebung Unterpfand, baö dk
Wmad&etgut. j™ Kd t4J j

8. ©cfjenf mir, nadj bet= ^ ~ J
«er 3efu$f)ulb, ©ered)tig= )iJ %tfü\ Du bijt mein,

feit unb öeil: bu trugft ja unb td)_ will beine feon:

meine <2ünbenfd)ulb unb £er$, ^seele, £eib unb £e»

meiner ©träfe Sljeil. ben, fep bir, mein öort,

9* 3n Üd) rcolljt bu midi ergeben: 9?imm unb behalte

tleiben ein, bein Unfdjulb mid)! wie bu in beinen jpdn«

jiefjen an, l><x$ id), bon al* ben mid) fefjrcn n>ülji unb

len ©ünben rein, bor ©Ott roenben, fo muffe werben ict)!

fceftefjen fann. 2. SBebejige meinen Äinn,

10. ©ott fjertger ©eift! ba$ icf) befrdnbig bin, be»

Kimm bu aucl) miä) in bie Ijüte mid) für roanfen, unb

©ememfdjaft ein: ergieß, jeuef) oinn unb ©ebanfen,

ttm 3cfu willen, bief), tief in mein %tfü, fletö ju bir! £a§

mein £erj hinein. boef) >5eel unb Verlangen

ii. SDetn gbttltd) £id)t an bir alleine fangen unb

fdnttt in mtd) aus, unb bleiben für unb für.

JBrunft ber reinen £ieb; 3. ^)cn\\ bu, bu 'bijl

Ibfct) $infterntfc, ^>a§, ftalfd)* mein £>eil uni meines £er*

^eitauö, fd)enf mir ftetebei^ &en$ £f)eil, mein £rojt int

nen Srieb, meinem %a$m, mein Strjt

12. 9?imm bir, ©ott! in meinen plagen, metit

jum Sempel ein mein tyai £<\b)*l in ber $>etn, mem
geben,

"
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Sefcett, ftdjt unD @onne, (Seele m, nimm fte fjin itt

unD freuDenreicfye SÜBonne; Deine Pflege, bis ftc Dir ge-

3efu! t>u bt|t mcüu fallen mbge, Du mein ©Ott

unD £eilanD tu!

© 4IC, areL 7.

ro§ec <£bntg ! Den td) efj= ^ ^ J

re, Der Durclj feineö ©et|le3 <U Du £er; Der Siebe! iljr

£efjre mir fein 2td)t Ijat am jarten Xriebe, Die mid) Don

gej>ünDt, unD je$t unD ju al* Der SBeft befrept, imD inö

len Seiten mit fciel taufenD blutge^eil geHeiDt!

©ütigfeiten ficf> meinganjeS 2. 3efu! Dtd) alleine idj

#er5 tterbtnDt: t>on iperjen mepne: madje

2. ©ct)au, id) will mein mid) redjt arm unD Hein, un&

Jperj Dir geben, öa$ foll Dir dou inn= unD aufcen rein!

aufS neue leben, Denn Du for- 3. ©ein i\\ ©eitf unD See-

berjt ti Don mir: DaS foll le, Dein Die geibeöfjbfjle, Dein

ftd) mit Dir DerbinDen, unD ift roaS in SlDeru läuft; Du

jugleid) follö allen ©ünDen ^afl mid) mit 2Mut eifauft,

enngltcf) entfagen Ijter. 4. Söaö foll id) Dir ge-

3. Sflad) mein ^)erj ju ei* ben? mein geliebtes geben!

nem ©arten, t>otl ©ercdd)fe 3(tö genug? Da Ijajt Du

fd)bn(ler Wirten, voller 33lütf) mid), nimm unD braud>

unD £iebüd)feit: unD ju ei= mid) entlief)

!

nem folct)eu33runnen, DrauS

ein ©trbmlein fbmmt gerun= 4l6, 8»ef. 79.

neu,*) flie^enD auf Die (£wig= ~
fein

ö
) 3M- 7/ 38. J£)err 3efu efjrift, mein

4. Sag eS Deinen ©etft geben, Dir alleö Zugeben,
Don neuem Dir ju einem Sem- ia$ fuljl id) , fjatttf Du gern

;

• pel weisen , Der auf emig bei= Dann roilljl Du mid) begaben,

.

,
Hg fet) ! acl) vertilge Dod) Dar-- \<fy foll Di* felber fjaben,

Sinnen alle £ujl unD gurd)t Did) meinen 23rdutgam/ ©Ott
; Der ©innen: fegne mid) unD unD Gerrit,

ittmad) micj) frep

!

2, 3d) fd)dme mid) Don

i 3. ©ief), td) will mid) iperjen, eö mad)t mir man*

MMr ergeben, Du allein folltf d)e ©d;merjen, Da£ id) itt

(Ü in mir leben, fcfytcfe meine Diefcm Sfjeil nod) fo gar

9> * weit
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weit uinufc; bas ftbrt nocf) von mir ;tt nehmen, »o
oft mein Oilmfe, unb ben iljn betrübet.

0ettug an Deinem £eü. 3, 3d) bin fegr fdnvddj*

3. 0o fep bir Dann mein lief), öas weiß mein öeüanj
geben urtfc alleö Eingegeben; wof)l, unt) fc^r gebred)lief)l$

bir, mein Bräutigam! ju Dem, rcaä id) fepn foll;

nimm mid^in beine 9lrme, ferum mag mein #oberprte»

ba§ meine ©eel erwärme von ftcr eilen, unt) alle meine ©e«

beiner beiden £ic&c$flamm. brechen beilen.

4* 3cf) will an nid)tö 4. 9)lit feinem Glitte

mefjr beuten, id) will mid) wäfd)t er bie gleefen auS, ba$

aud) nid)t franfen um t>a$, mir ju gute quoll au$ Den i

(

tüai fünftig iji: id) will von Junten b'rauS; eö ift fein

bemettj i&änöen mid) lafien taglidjee 33cmüljen, Seelen

breljn unb wenben; gnug, ju rein'gen x\nt> ju ergeben,

bat; bu nur mein ?llles bijh 5» Su gutei'iebe! wenn

5. g-ür bie vergangnen id) gebenfe bran, wie beim

groben will id) t\d) immer Sriebe mid) von ber ©ün
loben, wenn fte mir fallen benbatjn fo mächtig fyabcn afr

ein; fte bleiben mir |tetö gebogen, unb wiebein [2Mu

wichtig, benn bu futjrft im= mein £erj überwogen:

mer richtig; ad) lag mtet) nur 6* <2>o ftnf id) nieber, unt

;

rectjtfolgfamfepnl bin (£rffrmnen$ voll; erfjo

mid) wieber, unb fage: i\

4I7#
8»ef. 70. e^ wol auc

f)
mbglid)/ <5ün !

(

«^ /' ber fo ju lieben, bie bir g<
l

Ä/em blutgen £amme, i>a$ madjet fo viel 23etrüben?

ftd) für meine 9?otfj am&reu* 7. JDurel) viele 9flü()e (ja

jeejhmme geblutet bat ju mid) bein 2lug bewahrt; bi

Xob', bem iperrn, ber fo ^fleg unb Sie^e r>a(l bu ga

viel ©ebmer;en füllte, afö nid)t gefpart: bie Jreue ii

unfere Sünbe fein #er$ ganj unbefd>reiblid) ; wer

burd)wüf)lte, nid>t erfahren/ bem ijtS ur

2. Sern geb id) Ijeute gldubHff).

mid) gau; auf$ neue f)in, 8. ©mm foll mein £er; •<

Mi feiner Rmtt unb gänj* birgan$ gewibmet fet;n; 6e
]

lidjcm ©ewtnn, mit mir allem (ödjmerje unb Unru

ju tfjun, wa3 ifjm beliebet, bin id) bem; mein Srieb i

aud



De* Jjperjcntf an 3efum. 227

«udj, bicfj $u erfj&ben, utrt im? 3. Sir ftnblicl) nadjtuge*

werftrtöIi^aufDicöjufc^cn» fjeu, bir ;u ©ebote freien,

tmt> Dicf) alletne meinen: t>i5

418. »M.39. ift t)aö|tel fcer Seinem

4. 9?un 3efu! mac^mtef)

5fluf 3^futn fürt unfre ©e= fertig, gefjorfam, unt> gewdr*

banfen gerietet, bem ftnö tig, unft fd^tg/ fernen 3Btf*

rote, bem bleiben mir ewig Jen mit Jreuben ju erfüllen,

verpflichtet ! <£t ftat unS mit 5. Sag td) bid) bei) mir

©eilen ber Siebe gefangen, fürte, unb alleS überwinbe;

er fttllt audj allein unfer gan* t>a§ miel) fein Sei© nod) ©tu-

jeS Verlangen. cfe t>on meinem Siel fcerruefe.

2. (£r taucht unS inS SSfut 6. Sag ici) bief) frbfylid)

unb ine SBafier hinunter; liebe, obS fjell iflt ober trübe,

wir fojlen beS iponigS, t>ie unb Du metn bleiben mujfejt,

Slugen fürt munter : wir fcu fcl)lageft 06er fujjejt.

420, SM 59.

wolln unö if)tn geben, erf)at

uns fcerbienet, mir wollen ifjm

leben, er fyxt unS tterfüljnet- >gj
3. ßür ift unfer SJJittler ©cf)&njfer aller ©djbnett,

unb S3ürge geworben, unb meines £>erjenS £utf! eint*

ftiftet beS ^reujeS gefegne* geS Vergnügen meinem mat-

ten Orben: nun füfiret er tenSBrujl! Quell ber fügen

unS wie bie glütflidjc 3u = ^reuben, Zvoft in bitterm

genb, wer jdfjlt feine Sljaten Reiben ! ipirte, Äbnig, SKet*

unb 5Bunber unb Sugenb? ter auS bem ©ünbenwujl!

2. Srücf in meinem £er*

4.IQ SReL io, Jen ab bein fd)bnfteS SMtb!

cm
c

9i5'
ta& ®(au&

'
£ietv ty^

üvlein ^cfu! fet) gegrüget, nung meine 23ruft erfüllt

fep taufenfcmal gelüftet; fer> Sfliutfj, ©ebulb im Reiben,

Irünjtiglid) umfangen, in Semutlj tn ben ^reuben, fep

meines ©eiftS Verlangen! ein $f)eil beS $>anjerS, ber

2. Su willft uns felbft mein ßm umfüllt.

bereiten, ju allen ©eligfei= 3, Sein ©eijt fet) mein

tett; unb wie bu unS wttlll 3)?af}[fd)a| unb mein $reü*

i^aben, fo fetjenfft bu imn benbl! »eine tiefe* SBunbetr

©abeiu meine ficfyre fybfy; beia-

f 2 5Borr
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5Bort mein SKcgirer / Dein wof)l gefallt, fo nimmS fiin* i

23cfef)l mein Führer, bis in weg, unD macfye Doct), Daj;

Deine Armen fjeimfaftrt na* niemand Drüber ftalt

ne Scel! 8- #ter ^aft Du un$, foi

wie mir finD, f)ier ftatf Du

/1 ^>T «m 1

1

un ' cr $ lc^n : wenn wtl* tcm^I # uei. 14.

£cr
< ^ an |-ld) WnM/ ^;

S^u ewgeö Siebeewefen Du! ift uns gnug gcfdjefjn.

fep inniglid) gepreift, Dafi ^u

mit©naDe, ftricD unD Stulj A22. SDM 183

un$ Sag für Sag erfreuft. npr\

2. Sföo fang ic^ Deinen 21/1 em greunD! wie Dänin

fKubm nur an? wo ftbrt id)S Deiner £tebe? Dafe Dur

mein geben auf? 3* preife mx &««'m ©naDentftron, 1

Dtd), fo gut id)fann; aeft,
*urc& Mne garten öcbettri* k

merf in ©naDen Drauf! 6c, erwarmfi mief) armen n

3. ipicr &a|t Du meinen falten Sfton : wie Danf icf)e

fe^tt)od)en3){unD; eröffne Du Deinem treuen ^er^en, Daf 1

tftn mir, unD bring Dir au$ *u mi^ »t>« Dem $lud) 6e> H

DeS £erjen$ ©runD fclbjl frept, unDmirDteewgeee: l

£ob :mD Sanf ^erfur. li9Mt erworben Qafi Durc$ al

4. #ier ftaft Du bepDcö £oDe*|c&mcrjcn?

Stug unD Of)r: Das 9(ug er--
2 - ®a* f>a f> $ M m"

leuchte Dir; Die Öftren aber wahrgenommen, ju Demei v

Die Durd)bobr *) an Deiner ©tunDe tft* gefdjeftn, Da bir

©naDentf)ür

!

icl> meinem geinD entfom rd

#) 2 50?of* 21, 5, 6. men, Da fjab id) in Dein £icfy tue

5- £)iet fjaft Du ©innen gefeftn, Da wurDe fbtflidjet j

unD SSerftanD, Darin regire ©efd)meiDe, Daö ÄleiD Det

Du, unD ricf>t ftc Dir mit eigner #eil£, mir jugewanDt, Di

ipanD jum SEöoftlgefallen ju

!

warD jugleict) Der ÄinDfdjaf

6. £ier ()aft Du £eib unD ^fanö mir mitgeteilt, Dei

©eel unD ©citf , formir Dir ©eifteö ftreuDe.

etwag Draus, Daß Diel) nad) 3* 2öar$ etwa, Daß mei

allen Sffiurbeti preift: es fei) ©eift nod) ftmge an cinei

Dein Sempelfjaus

!

^aDen Diefer 5Belt, unD fei

7. UnD fiel)|l Du an un$ Verlangen auf »aö gtng<

mandjeS noefy, Daö Dir nid)t Das Dir, Sräutgam, ni<'

9<
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[gefallt; ad) wäre t>iö, mein 422 SM 4.

liebilcö teben! fo 6ttt tcf) t>et= ^ * ^ #

ne£teb3gewalt: jerreiße bie* vTfimnirbiger SJtonn! id)

jfen ^aDeit balt> , mein äöille gebe mief) Dann mit allem,

jep &tr überge&en

!

was mein, in beine burefc

4. £)a ijt mein £erj unb gängige Leitung Einern,

tieine ©eele! ad) nimm fte 2, ipier l)aft bu micf) gar;

>ir jur SÖßofjnung fjm, er-- fo funbig tcf) mar, unb f)eu=

*ül(e fte mit greubenele; te noef) bin, unto fünftig

)ein ©et|t regir allein bar* fepn werbe: ad) nimm mid)

n; t>te £iebe, t>ie bid) ef)= nur (jin!

nafö nieder in mein blut-- 3. ©0 wafjr bu, #err

trme$ Söefen jog, unt) (Ebrift! ber ^ünberfreunb

Sienfdj ju werten über; &tjl; fo wafjr tft mein #er$,

00g , bie jiefte fcief) and) jeöo i>a$ funbige 58efen, fcoll £ie=

Dieter

!

be unt> ©cfjmerj,

5. 3er6ftd^ , verbrenne 4. 35oll Siebe jum ftreunb,

mb jermalme, n?aö bir berö treu mit mir mepnt,

ucf)t völlig wol)l gefallt! unt) ber mid) fo Itfbt, ba§

5b mid) bie 5Belt an einem er ftd) mir felber $u etgen|]er=

jalme, ob fte mid) an ber gibt

\ette fjält; tjt alles eins in 5. 33o(I ©djmer^cn unb
einen Slugen, ba nur ein ©d)aam, bieweü er mi$
atr

9 befreiter ©eift, ber naf)m, ein elenbe*2Mut, ein

UeS anbre odjaben fjeißt, SEBefett verarmet an ßrfjre

nb nur bie lautre £iebe unb ©ut. •

mgen. 6- ©elobt fei) ber 2J?ann,

6. 2fa/ Sfaten, ba fmb burd) ben ict) entrann ! 5Beg
et)be £anbe ! aufSneuefep follt idj nun fepn, aB feu

ir$ jugefagt: td) will btc^ ne unb feiner geliebten ©e=
eben of)ne <£nbe; metnSÜ* mein?
3 werbe bran gewagt! ad) 7. ©efpielen! gerbet), unb

I, mein 5^unb! mid) werbet aufs neu mit unferec

nnen $lamm, unb betneS ©cfyaar ber £iebe bes 55räu;

rtcu^eS (£{jrenmaal, nad) ttgamS feiig
5

gewähr.

riner £teb unb ®nai*m-~ 8. SSeftnnet cud) bodj,

laljl, an meiner Stinte tra= wie fanfte feitt %od), unb
|m, Slmem na$ uns fein ©iab für $>ro*

g> 3 hm
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ben ber £reu unb 25armf)er=
J4.

©0 reenig ate 'id)S

Jigfeit gab. würbig bin, fc waljr id) eine

9. So i>\tt td) bid) bann, ?Dhit)c, gleid) jener großen

mein ewiger SWann, buÄfe ©unberin, *) boei) ein ©e*

nig bes £id)ts! mad) mid) faß ber ©nabe; fo wabr bin

jum ©täubleut/ jum ^ünet- id) bee Sbnigeä, bemS 9lerm=

lein, jum3ttd)to! fte tpid)ttg bleibet, unb ber

aud)!etwa3 weniges auf fei-

A2A* SDTei. 166. nen Bettel fdreibet. **)

2/lufjm, s^reiö unb Äräft

unD 9Jiad)t unb ©tärt fep 42c Stfei. 56*

luiferm t&ettren Raupte, bw ~ *t V
fein unubenvinbitd) ?£Berf, ILiebtfcr £etlanb, :,: guter

nod) efjer, als id) glaubte, treuer £irt! ba wir wet«

an meiner Seele angebracht, lanb :,: jung fcon bir verirrt,

unb mid) nid)t cf) gelafjen, brad)t|i bu un$ auf beine

feie id) il)n mit bes ©laubenö 23abn, unb nod) je£t loefjll

?D?ad)t in3 iperje fbnnen faf= bu un£ an , beinen ©pu*
f)

fem ren :,: treuer nacl)?
f
ugef)n. V

2. Siun bin id) armer Sr^ 2. Unfern Seelen will

"

benftaub, icf), weniger alö fontf nid)t$ gebeten: m<
2lfd)en, bes $reu&esfbnig6 roiv warfen, will un$ nid)

eigner fXaub, im SMute rein erfreun. ©ar nid)t6 fomm
gewafcfyen : t>Ci§ id) mid) uns fonfl ju gut, alö be3 bol

ber ©nabe nu recf)t üfcerlaf= ben Lammes S3lut: t>a$ allei

fen fbnnte: fo f)dtttd) waljr; ne gibt uns ©laubensmutf)

iid) immerju, wa$ er mir 3. £err! wir geben biefei

gerne gönnte

!

Slugenblief unfer £ebeu ganj

3- ©ewiß, mein ganzer in jebem ©tücf, bir mi

©tun tft ba, unb will ftcf> £eib unb ©cel unb Sinn an

bir ergeben. £u naber 3e= bau neu ju eigen f)in, unbbe

fu, Sefioöaf)! bu wolletf galten ntcbtö für uns ;urüd

mid) beleben, bc\$ id) buref) 4. £ebr unö wanbel«

alle ©d)Wiertgfeit unb and) wie fctt wanbeltetf , lebr un *

burd) alle ©d)wdd)e, in {janbeln, wie i)U Ijanbeltejt 1]

gläubiger (£rwegenfieit, mit atlcö unfer Xfiun unb 3Sot

Sieg unb Segen feredje. fcr> ju jeber ©tunb unb Ott l|

£amm

%
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£amm! üt Deiner |Slc£n* unb auf t>affef^tge mit 331ut

Üfyhit getfjan! &u regnen, S)B SBfertlcro

leg :ei) ein für meine ^oeele,

mi 22. unb «*w? aud) gern gefaxt

ry% an$.£etbc$ £>bf)le-

iJ iid)t einen (Schritt begeh-

re id) ju gefjn, 3fteitfer! A2g
#

»ei. 20.

ofjne btd); ac^ gib ju aller q
meiner spfKdjt mir beineS Xk$t un3 unfern #eifanb

&äiicz Unterricht. bitten, öaf er un$ nadj

2, ©ott £ob ! baß id) feinen ©ttten leiten meg auf

i>on £er$en fann bas woUn, ^Bcn dritten, uno wir ifjn

tiMS tu gern ftattiT: getljan: fletS reebt fcerfteljn.

l;iif aber, unb »erlaß mid) 2. Unfre 25lbße ift un$

nid)t, bamit'ö oollbvmgetl fenutlid), unfre Slrmutlj gar

nie gebridjt unenblid), inel SSerfeljen um
abwenbfid), wennS ber #err

427#
&W, 37. nid)t wenben will.

'

'

° 3Rbd)ten wir nur fcon

*0errj3efu, nimm mid) f>in ber (grben gauj in ifjm ge=

auf bcineSlrmen! id) rechne ;ogen werben, baß all un=

bloß auf $reu unb auf &= fere ©eberben jeugten 7 wo
barmen; md)t$ foll mir lie> bä3 fymt fei),

ber fepn burd)3 gattje Stbzn, 4. ©aß wir tfjn burefj

aB bein \£)erj ;u erfreun: nid)t3 bitrüben, iljn,i>on gan*

unb bu mußtS geben. jem öerjen lieben, unb in

2. 3ct) bitte mir£ bann feinen 3öeg
?

n uns üben, U$
oue, mein £eq j« fegnen, wir unfern £auf fcoltbracfyt.

SBoti t>et- mm^en ©ememf^aft fcer <seele

mit C&vtfto*

42Q* WeL 159. 6e^anbige ©eiff, 0eele unb
T '*

©ebein: bann gefjt man
a$ Einige Sftotfjwenbu feinen ©ang gewiß, unb
ge ift, (Efjrtfft tbeil^ weiß, baß man burd) fei=

fcaft fepn, unb t>^ man tf>nr nen Sitß, ftd> fc*>n ber #anb,

g> 4 bis

©
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J>ic nie ta^t gefjn, getrennet lobt ju tragen, allem freuDig

werDe fefjn. abjufagen, maö nur SGBelt

unD irDifd) ftctf*L

^"^ * nid)t achten : feilte gleid) Der

wie felig ftnb Die <2ee= £eib v>erfd)mad)ten/ bleib id)

len, tote fid) einjig 3efum Sefubod) getreu, ©olltmid)

wablen, weil fem fttutt fit SfJotfj unt) Mummer brücfen,

entumDt! wer faffet ifjre will id) miefy Damit erquiefen,

SUürDe, Die bei) Diefer £ei* Dafc id) meinet 3efu fen,

beeburDe fiel) in if)nen fdjon 7. Ofjne ©eben will id)

beftnDt? trauen, bi$ Die Seit ffcmmt

2« Slöenn Die ©erapbim ifjn ju flauen , biö id) Dro=

ftcfi Decfen, unD t>or feiner ben bei; ibm bin, unD in fei*

53lad)t erfdjreeFen ; wirD er nen treuen Firmen werD in

Doci) fcon feiner 23raut, in fufw£ieb erwarmen: Darauf

Der wunDerttoüen Ärone auf freut fid) 5?er& unD €nnn.

fcem gloribfen $f)rone, ofyne

£)ecfe angefdjaut; A2i # gro. 228,

3. ©ontf erfreut man ftcf) yr^v J

mit Sittern, unD beDienet 2u5iefd)bn leitetet Der ?Wor5

mit (Erföuttern Diefeß Mb= gentfern, *) t>oU ©naö unt>

nigö ipeiügfeit; aber wer Söafjrljeit fcon Dem £>errn,

m(t tljm vertrauet, wirD, Die füge ©urjel^lK! ©u

wenn er fein ?(ntlife fd)auet, €>of)n SavuDe, au$ 3afob$

auf Daö fanftejte erfreut! <£tamm, mein Mbnig unD

4. £)rum wer wollte fonft mein 23rautigam! ^aft mir

wa$ lieben, unD ftd) nid)t mein £er$ befeffen, lieblich,

mit (jeifcen trieben if)tn ;um freunDlid), feljbnunDfjerrlid),

©gentfjume weiljn? 3ftug gro^ unD ebrlid), reid) fcon

man gfeiel) Dabep roaä ku ©aben, fjod) unD fe^r präefc

fren, ficf> fcon allen £Mn= tig ergaben. °) £ffcnb -
22 ' l6<

gen fd)eiDen; bringt^ ein 2. <£t) meine $>erl, Du

Xag Dod) wieDer ein. wertfje Äron, wabr'r ©ot*

5. ©djenfe, iperr! auf teS = unD 9)?arienfol)n, ein

meine SBitte, mir ein gbttli- boefcgeborner Äfcnig! mein

d)e$ ©emütbe, einen f&mgtt* iperfc Ijeißt Did) etn Silium,

d)en ©eijt, mtd) al6 Dir wr* Dein fu^ed ^angelium ijt

lau-
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lauter ^i(d) unD iponig. <?t) oben; ewig fotl mein ßerj
mein SMümletn, £oftanna! ifjn loben.

fjimmltfd) Sttanna, toatS wir °) £p&. 1, 4»

effen: »einer
'

faim ic() nicfjt 6 - $& &in id) &&$ fo

ttergejTen, 6er;ttct> frc^, baß mein <oü)a§

3- SEStrf fel>r tief in mein tf t>A$ §1 unt> O, »er Anfang

fycvi hinein, Du geller 3a= «n& &a$ <£nDe! <£r roirD

fpiS unD SKubin! Die 3M?cfe mtd[) nod), ;u feinem ^rei^,

Deiner £tebe: unD erfreu aufnehmen in Daö ^paraDeiä:

mid), Daß id) Dod) bleib an t>e§ ffopf id) in Die ipänDe*

Deinem au$errcdf)lten £eib 9tmen, Slmen! fomm, Du
eine lebenDge Üvtbbe. 9?ad) fd)bne ^reuDenfrone, bleib

Diriftmir, tu tljeuer gie= "ify tenge! Deiner jroart |id)

bereiter! franf, unD glinv- mit bedangen,

met mein fycxi Durd) Siebe

»ernnmDet 432. 8M. 146.

4- 3Son©ott fbmmtmir" ctn
^j

ein ^reuDenfd)ein, wenn mid) *£^en meine ©eele liebt,

Die boIDen 5(ugen Dein mit tw f)flt nicf)t feineö gleichen.!

greunDlid)fett anblicfen. O torum mu§ aud) feiner Sieb

Äerr %c\u, mein trautet all anDre £1ebe rotudjem (£r

©ut! Dein SHSort, Dein tft mein bejter greunD, Der

©#, Dein Seib unD SMut immer bep mir bleibt, unD
mid) innerfid) erquiefen. alle Sümmerntg Don meinem
Sftmm mid) fretmDlid) in #crjen treibt

Dein' 2(rme, Dag id) rcarme 2. <£m foldjer ijt mein
werD Don©naDen: auf Dem $reunD; tx>ie gut finD feine

SBort fomm id) gelaDen. ©aben, mit welchen er mid)

5. £err ©ott 2Sater, Du will of)n alles (JnDe laben!

ftarfer £elD1 Du &aft mid) 5öa$ ief) fjier Datton roei^, ijl

ewig fcor*) Der 3Öelt in md)t gering unD Hein; unD
Deinem ©oljn geliebet; Dein nod) mefjr roerD tdj fefjn,

@ofjn fjat mid) ifjm felbft wenn tef) werD bep if>m fepn.

Dertraut, icf) bin ein ©lieD

J)od) tn tf)m erfreuet (£t> rv> ~3:?# '

ja, epja! bimmlifd) geben Söefc^ranft, ^r58eifenDie^
wirD er geben mir Dort fer SSMt, Die greunDföaft

ty 5 immer
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immer auf t>ic ©Ietd)en; mein ftreunb ift mein unb
mit» Ieuo.net, fraft ftet) ©Ott id) bm fein,

gefeilt mit Denen, t>ic if)n 4. 3rcw fann er aller

nid)t erretten! 3ft ©ott Stiften SDfatlj mit feinet Sie»

fdon alles unb id) nickte; be fattfam werten, wir Dür=

id) ©Ratten, er Die Quell fen um Di3 f)ed)fte ©ut nid)t

tc£ gtdue; er nod) fo ftarf, eifern nod) einander neiDen;

id) nod) fo biete; er nod) Durel) unfern grbßeften ®e=

forein, id) nod) fofd)neDe; miß erfd)bpft ftd> nid)t fein

er' nod) fo groß , id) nod) fo Ueberftuß: fo will id) if)it

Hein: mein $reunb ift mein, jwar feinem leugnen, bod)

unD iel) bin fein. mir vor allen anDern eignen*

2. SWein ©oef, mein %tn? ipier tft fein ©treit um* mein

manuel, mein Sftittlet, fomt= unto Dein: mein $reunD ift

te Büttel finden, fiel) meiner mein, unD id) bin fein.

ttefyerDorbnen ©eel, feiern 5. Df)n if)u tft mir ber

l)erab ;og, jtt verbinden: ber £)immel trüb, bic <£rb ein

SNünbjSfo|nf #
baä ©ottek offner ftblfenracfjen; f)inge«

lamm, mein >perr unt^ ©Ott gen fann mir feine £kb Die

unt) Bräutigam, fam i>on SEBuftenei) }u (£ben machen:

Sern ftimmel auf Sie <£r-- ofjn tf)n wirb unter aller

be, baß er mein 5)Jiitfj& -SDieng t»ic 3eit ju lang, Sie

unb SBlußfrctinö werbe, cm &Öe(t }u eng. *%d) bin, wenn

Sttenfet) it>tc id), mein pfeifet) alle Jreun&e fliegen, wenn
unt) 23ein: mein greuuD ift ftrf) Die <£ngel felbft ent;ie=

mein, unD id) bin fein. fjen, »war einfam, aber ntd)t

3. ©ott, welcher feinen allein: mein greunD ift mein,

©oljn mir gab, gett)df)rt unD id) bin fepn.

mir aüce in Dem ©of)ne

;

6. ©ein ift mein £eib unb

fo wol fein SeiDen, Äreuj meine ©eel, Die er erfefyuf

unD ©rab, al$ feinen £f)ron unD aud) evlbfte, fjier ndfjrt

unD feine Ärone; ja roaö er unD falbt mit feinem Def,

rebet, Jjat unD tf)ut, fein btö er Dort ewig bepDetrbfte;

SBort unD ©eift, fein #leifef) fein ift mein 2)tutfj, fein ift

unb SMut, mi er gewotu mein ©inn, fein ift, mit

nen unD erftrttten, wa6 er furjem, wa$ id)bin; jaraaö

<jelet(tet unD gelitten, Daö id) in unD an mir habe, tft

alles folf mm meine fepn; alled feine ©naDengabe. ?lcfj

war
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i
todr td) ganj ttom Unbanf unb jpimmel Bricht unb

i
rein! Sftein Jreunb ift mein, fradjt, ob £eib unt) ©eele

unb idj bin fein. mir $erfdjmad)t't, muß mein

7. ©ein ijt mein 5Serf, ©ebeine gfeid) iwroefen, fo

fein ift mein SÄubm, id)fud)t ift bod) meine oeel gene-

Ujtt nid)t, ba er mtcfjfanbe; fen. SDton lef' e6 auf bem

td) fja& ku meinem ©gen-- ©rabe|1ein: mein $retmt)

tf)um fonjl, leiber! nid)t6 fernem, UilD tcf> btn feilt.

ftl« ©unö unb ©djanbe: *t
:

itifr$;ßr!**i

5od) fjat mein greunb aud)

biefe £afi mit feinem Äreuj 414# ®M **
auf fiel) gefaßt, unt), um ~

f

t"->t #

mir jriefc unt) fKub Ut fc&af* ^ f mm, &u füßer öer*
fen, all meine ©d)ulb wnö jenöqajt, bu Sabfal metner
if)re ©trafen öerfd>arret in eeele! bei) ber in beine

fein ©rab hinein: mein $ffio!jnuug&aßinbiefer3am=
Jrettnb ift mein, unb id) mcrl)6tjle.

fein fein. 2 . gjeut au$ bu tbeu=

8. ©etn ift mein ©lücf re$ ©iauben^pfanb!*) roa*

unb meine Seit, fein ift mdn beut eigen Reißet; ac^!

mein ©terben xmi mein £c* beut bem äöillen bod) bie

ben, unb feiner Cfjr unb ftaut>, ber ftd)ber SBelt ent=

£>ienft geweift, für if)n be- ttiM*
jlimmt unb ifjm ergeben. <£§ *) <$$. i, 14.

fommet, roaS td) (aß unb 3. & fdjaut bein ftofber

tlju, t>on ifjm f)er unb tf)in ©nabenblief bie (Qimbm'-

tüieberju: fein finb aud) aU gruft im £)erjen, unD jtcf)t

(e meine ©efynerjen, ik er ßd) bennod) md)tjurücf , er

fo jdrtlid) nimmt ju £>er$en

:

fiefrt auf (Efjrißi ^mer^en.
er füfjlt unb (inbert meine 4. 3cf) bffne bir i^erj,

$>em; mein ^reunb ift ©ee( unb ©inn, mit britm

mein, unb td) bin fein. fligem Verlangen, t>idf>,

9. & jürti unb ßürme je* mein 3efu ! mein ©erctnn,

ber $einb, er machet nid)t, xcd)t freubig ju umfangen,
baß td) erjlaune; ber Tfiity 5. <£omm, fomm unb
ter fetber ift mein greunb, fjaft beut Slbenbmalji mit

brum fcjjrccft mief) nidjt bte beinern fcf)rcad)en &inbe;

©ottöpofaune, *) Ob (£rb baß betner fußen £iebe

©trafjl
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SnaM mid) inniglid) ent= ^Bräutigam, auf mid) ge*

jüiue. rid)t t?

6. O ba fcerbinDt ftdj 3. 3og ber 33atcr meinen

©eel un* ©Ott, in red)t t»er= Sinn md)t aus £iebe ju Dir

trautet £iebc; wa* tijm Jtfe bin, al£ fein mir üu (tar=

roiDcr, mug in 2oD, Dor Dte= fer 3«9 ben Unglauben über-

fein £immeletriebe. wug?
7. £)a liegt De$ XcufcB 4. 2IK idj mid) min ju

9)fad)t jeifreut, Die 5Öelt tft Dir wanDt, mad)teft Du Dicf)

überwinden, Da fufjrt Deä mir befannt, unD mit mei=

©eitfeö ^reuDigf eit Die Sün-- ner ^seel vertraut, mef)r alö

benlutf gcbunDen. man SSerlobte fd)out.

8« 33ie leid)t ift Dann Deö 5. So Diel Sabre, £ag
fteilanDS ^oci), wie fanft unD StunD ift mir Deine

tft feine SBür&e ! ac^, fprid)t £ki>t funD, unD Der Sreu
Die Seele : Dag id) Dod) tfjm StanDIjaftigfeit Dauret Dejl

ganj jur greifte würDe

!

auf Deiner Seit.

9. Su ©eift Der ©naDe! 6. ?0lir tft auefj bae jpoclj--

fteb mir ben, unD lag mid) ;eitfletb fd)on Durcf) Dein

ja nid)t fallen: mad) meinen SScr&icnft bereift, Da Du
©ang gewiß unD frei), unD felbtf, £>err 3efu <£f)rijt, Don
leite mid) in allen. mir angezogen bijt.

10. 2ld) nimm mein #crj 7. 3™d) nun, &eudj nun

t>tr ganjlid) ein, unD jiärf c$ meinen Sinn gänjliefy in ben

ouö Der £>obe! S>ann werb Deinen f)in; Du, mein jperc

id) Dbllig feiig fet;n, wenn unb ©Ott allein, folljt mein

id) etnp ^cfum felje. ewge$ (Srbttjeil fepn.

8- 3d) begehr nur in bein

A2C, ttef. 11. £«$/ f?n tf nic^ <Wlf s «<><&

p.
nv"

' nieberwdrtö; Dag bocl)

^5d) bin Dein, iperr ^tfn fein? 2lugenblicf mid) Don Der

(E&rijH ber Du ewig meine ©ememfehaft rücf

!

&ijt: beine fiarfe £iebe£f)anb

ijl mein ftd)re$ Unterpfanb. 426. AM. 161.

2. ^>aft t>n miel) md)t «> ~"
fcf)on geliebt, Da id) Did) Svbntg 3cfu! ben wir He-

nod) fjod) betrübt? ipajt ben, aber taufcnD • taufenD*

Du Deine Werbung mct)t, mal }u wenig nod), tu &ve«

9iw
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girer unfrer triebe! binb une" bem .^reujeSpfabe nie roiebec

»efter :,: an Dein 2sod); fet) abjugefjn. &ido|ii in un=

un$ günjtig, mad) un$ brun= fem «Stillen, barin er gerne

fftg, laß uns
1

ganj Dein eigen fcfjafft , unt> geb bew fleinem

»erben, gute Sd)äflein pon 5öillen ber «Seele großef)

ben feigen tleinen beerben! Äraft.
*) W- 138/ 3»

AV7* ®a' lsi» ~
arx

^'*
438» s»* 3°.i

2a>ir»olln in ^efu Firmen; «t* Tr
wer bilftunS bannen? ^öeure* Oberhaupt! wie

ad), einjtg fein €rbarmen, bitten finPlid) , laß un3 Pod)

fein treuer £t«be*iimi: fo ut Ptr, auö©nat>en, fJünP*

folgen wir bem triebe, ben Kd) erfunben werben, bis

er uns felbtf perleibt, unb bu und geim^otefl Pon Pec

fdjmecfen feine Siebe unb fei=
Srbcn.

ne ftreunbudjfeit 2; 9llte©nabenfinP<?rme»?*

2. <£r fegn' und ein« frenS miffen, ma$ baö^erje

beont anbern, nael) feiner fann ben bir genießen ; olie*

großen Sieb, unb fjelf »"$ bm ^«"^«J &«&t «&« t>oc^

frbblid) manbern, Purd) r«&t lieb, ben $reunb bec

feinen ©nabentrieb; btö ©ünPer.

£aupt, mit sölut begoßen, 3- 9Senn mir etnjt im

bleib und jtetS Porm ©eftd)t; Öarfenfpielerreipen werben

ta* S3Iut, fo er »ergoffen, Irajn', t>a molln mir un$

inad) uno^oll 3m>erfid)t! «c&t freuen, ibn ganj er«

3. Sein &reu;, bie fennen, unb ifjn ben bem

©d)mad), Pie2leng|ten, er= »ebjten tarnen nennen,

freuen unfre @eel, mie tfjm

am allerbdngjten Port utt» 42Q. SM. 39.
fer ^reubenbl Purd) feine y£t

*J'*

@d)meißeöl6d)er «m Oelberg v9efalbetcr £>eilanb, t>ci*-

brang fjerau$; er rranf Pen orPuet&um fegnen: Pu rool*

bittern 85ed)er bie auf Pen lejt und allen red)t gnäPig be*

23oben au$. gegnett, unP (jeut unb in fol«

4. 5ßtr roünfdjen une" genben Sagen unP 2safjren,

bie ©nabe, Paö £amm ge= in Peincr Verpflegung und
fdjladjt't ju fefjn, unb pon treultd; bemalen! :,:

2. ©et)
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2. <Sco beinen ©efreunte licr; nein, jeber <3djlag ber

ton fo tuniglid) nabe, tm 2lbem mag ein (£d)0 fei)tt,

©otteSlamm! wie bid) 3o=

fjanneß bort fa^c, gebeut t>ct=

nem Segen auf einige Seiten

ftcf) über bein ^leifd) unb

©ebeine ;u breiten!

3* Söir fmb bod) fd)on

alle für Sefum geboren, t>or

taufenb unb abermal tau=

fenb erfotm fDJit niemanb

t»crgleict)Uc^e göttliche £tebe:

fcon samm,
mein.

2Mut unb ©r

£at blutiges ipaupt! roeüö

©ünbern erlaubt, im ©eitfe

ju fet)n, mie trotfreid) für

unS beineSßunben bir fteljn:

2. <So[af3,unS$um©fücf>

o ba$ bir bod) jebeS ein ipci= ben gläubigen 251icf ftd) in

ligtfjum bliebe! unS berneun, fo oft mir un$

4. 5Dtein #erj minie

ftetS tri bie Stagelmaal

flauen, unb tin in ©eredj*

tigfeit bidj üjm bertrauen;

ber triebe, ber f)bfjer als

alle '©ebanfen, ber muffe

nidjt bon mir entweichen

nod) wanfen*

5. 3dj gbnne ber SSßelt

i^re fjerrlidjen <Sad)en, iä)

laffe ^n SBeifen ttjr Wirten über bteft,

unferer ©nabenwaljl freun.

3- Su fjajl unß umarmt,
unb lieblid) erwärmt; wir

ftnb unS betrugt, ba£ bu
unS als Äinber gefegt an t>it

SBrufc

4* 9frm mint unfer iper^

bor greube unb <Sd)mer$;

bor ©etymerj über ftd), uor

inniger greube, £amm!

unb machen: ber (Sigcnge--

recfcte mag laufen unb ren=

nen: mnn mir nur mein

fterje red)t anfangt $u

trennen

!

©
440. SM 206,

5. SSerg&mte unS nur,

weil unfre Statur nod) nic^t

i>ol!bereit't, ben glaubigen

SSlicf in beut' offene ©eit!

6. 3k mcf)r ein Sptvi (jto

ftd) feinet nad) bir, fcor

$reub unb <Sd)am weint,

je nal)er bift bu iljm, oblu=

Jeijt, ©eel unb Scib fo tigergreunb!

beine bleib, bafc fein ©ebanf, 7. Sleib, $efuS! ad)

aud) nidjt ber fleinjte ipang, bleib bem f>eiltgen £eib bei:

fid) in ber ?5rembe f)ier, mein ©ünbergemein iljr 2UleS, ja

©niflS #erj! bon bir fcer* SüleS in Sülem, allein»

44*. 3*
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p, _
~~ *

alö auS öen fünf (jeüigeit

^cf) bitte finblid), Samm! 9Bunben bewußt

mad) mid) in ber 3eit, fo y. ftvti) of)ne ©ebot, unD

ganj unt> grünblid), baf; e$ nid)t nur auö Sftortj, nein,

bein fterj erfreut, unb baß gerne red)t flein, unb in»

idF>r obgleich jliller SEBeife, mg gettetgef, ein ©taufe

an ©eel unb £ei6 bid) bod) lein ju \ci)\\.

Ijerrlid) preife* 4» 3™ tmterjieit ©runb
2. 3(1 meine glitte gleich fcom blutigen 23unb, gcfiif)*

morfd), unb oft ju id)md) Itg unb warm, unb bod)

für 3eugenfd)ritte, für S^oif) niemals anbtzä afö elenD,

unb Ungemad) , unb ju bcr- unb arm,

gleichen müfjn unb rubren, 5. 3kl) ginge mein ©imt
wte'3 an ben Kriegern be$ bod) einzig babin, nadj

jperrn ju fpüren; ©eel unb ©ebein bein jper?>,

3» ©0 bin id) aber, ©ott mein ipeilanb! burcj)au$

£ob! ein ©eijt mit bir, fel= ju erfreute

ger giebfjaber! unb bu t>er= 6, ©u fjaft mid) einmal

fanftf and) mir in 3?otf) unb au$ ewiger SÖSafjt jum SSol*

Sob f>iö ju bem ©rabe, wor~- fe gebracht, i>a§ bu bir ^unt

an id) gnug Ijier unb ewig £ujffpiel auf (£rben gemacht.

Ijabe. 7« £)u nabmejt mid) ein

4,©enn beine ©eele'geljt in beine ©emein; biö feiige

immer mit mir um: um^reu* £ooö ba$ fiel mir mit all fei«

benble, um beine £>irten= nem ©lücf in im odjoojl

flimm, unb um ein Ofjr, ba3 8. ©0 würbe id) Mn,
ftefcermmmet, wirb bir mand) bu leibt'jf mid) bir tin, unö
©eufjerlein angeftimmet gabjt mir t>m ^uß be$ $m*

benS, $u beineö jpeilS gan*

443* $M.4. jem©enu§.

/p
~~J

9. ©ie göttliche ^lamrn
\*in$ bitt id) t>om iperrn, unbmenfd)lid)e©djam, bte

baäb^tteic^) gern: mit Sern idj t>a empfanb, erfüllte

©emein in if)tn uwerrücflidj mein iperje unb bracht e$ ut

erfunben ju fepn

!

SSranb*

2- SSolt ©ebnfudjt un'O 10. ©eben? tdj' baran,

©cfymerj um ipeil für mein un\> wie id) bid) bann gar

oft
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oft nodj geübt; fo bin id) ^j^ Wrf
;u qlcic^cr 3cit frof) unb ^ TTT*

betrübt Ä/anft iljm mit SDJunb unö
1 1

.

3dj bleibe in ^djufo, £dnbcn , bie ifjr la^tö SEBun*

unb beine ©cbulb, Die vor benrotf) anfangen, mitteilt,

mir jerfdjeuti, mad)t, fcap enben; ad)banfetalle©ott!

ftd) mein öerj oft red)t fatt er warb ein Sföenfd), wie td),

t>or bir weint er tftö nod) fid)criid) , un& kta

12. 3d) liebe t>id) jwar, mad)t, Die i&m anfangen, Ö

bod) lange nid)t gar, bin ju (önem ©ei|t mit ftd).

,

nid)t fo entbrennt, baft id)

mit mir felber jufrieben fcpu 4Ar $dw. 14. fr 1

fbmt. <^
^^*

ri

13. ©iegjetruö geliebt, L>3*fü! weldje ©nab tjl w
ba er fctci> betrübt; wie baö, mit bir vereint ;u femt:

Stomas entjücft war, t>a weld) jpeil unb £roft injei=

er bid) , feinen 58erwunbten, d)em SSJtaafc , für ©eift, Seet

crblicft; unb ©ebein!

14. tlnb waö für ein 2, £>u biß bie ttrfadj bet=»

©lücf ^tarta bepm SMicf ner £eut, bie Urfad), t>a$ jte

be$ £amme£ genofe, ba ftc finb, bie Urfad) unfrer £e=

bie burdjgrabenen $ü£e um* ligfeit, unb mä fid);©ute$

fölofo ftnbt

15- <^0 wünfcf)te id) mir, 3. 50tan fefrnt ftd) oft gar

mein ipeilanb! v>or bir be= inniglich, £m ©etjl mit

tfänbig &u ftefjn, unb bir bir ju fepn; bu warbtf ein

unuerwenbet in$ £erje ju 5iJfenfd),baimfannmanftcf)

fefjn- aud) feiner 2Wcnfd)Jjett freun.

i6.3^anne6im@^oog, 4. ©u lebtet* in Sttüfc

baö wäre* mein £ooö: id) feligfeit, füf)ltjt unfer glenb lan

fefjn midj allein mit bir wof)l ; t>ü$ machet unfre jni

auf iai uäd)tfe fcerbunben £ebenS;eit nun beineö £ro--

}u fei>n

;

fie$ fcoll.

17. SSiö ba£ idj Ijeimgefj, 5* ©u jlarbff , unb lie* |tr

unb leiblid) btd) felj, in ftejt bid) jur fünf) Einlegen

ewiger greub: ady mad) in ba$©rab: brum ijt mau
mid) ju tiefem Smpfange aud) bereit baju; legt ge^fjni

bereit

!

bie glitte ab.

6,$0Bei

fr

s

*
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6. SSJetl aber bu nacfj 4. JSarmberjtg, gnabig,

ur^ci* 3ctt fcof) roterer auf* gebulbig fcpu, unö tagltd)

xjlanbft, unb fcirf), fcerfldrt, vcid>ttcf) bie öd)ulb ber*

n £errlid)feit hinauf gen ;etfnt, Ijeilett, flilln mt&
£)immel wanbtft

;

tr&ftert A erfreun unb fegnen,

7. ©0 fafjrt je|t feinS in unb unfrer ©eele als ftreunb

wne Jreub, &<** nidjt, wie'3 begegnen, ift Deine £u(h

fjm bejlimmt, fcereirtjl mit 5* #cf) gib an fceinem fofc

£f)rerbietigfeit &en £eib auef) baren £ml uns alle Sage boll*

weber nimmt fommnen Sbeil, MO laß an*

8. SÖtein #eilanb ! bir fet) fre ocele Ttd) immer fd)icfen^

Danf Dafür; mein £)er$bet't ca\$ $0$ utto #iebe nad>

>rüber an, baß tobt unb le-- bir ju Miefen, ofjn Unterlaß!

>enb td) mit ttit @emein* 6- Unb mnn wir weinen,

cfyaft fjaben fann! fo trbft uns balb.mit beiner

>i ^ /^ cm # *
blutigen SobSgctfalt: ja, Die

lf
44°* fBer 58 *

laß un$ immer bor 2(ugeit

£ldj mein #err ^efu! bein fchweben, nni bein wabr*

ftaf)efepn bringt großen IjaftigcS in unS leben ja fe*

frieben inö #erj bittein, unb j^en fepn!

ein ©nabenanblicf ma^t 7* ©« fjerjfidjS Söcfeit

mS fo feiig, t>a^ aud)$ 0e* unb Sinblicbfeit, fet) unfre

eine barüber frbljlid) unb Sterbe ut aller Seit, unb Die

t »anfbar wirb. 23lutbefprengung au$ beinett

2* 5B?ir fetjn bein freunb-- 5B5unben^ erhalt unö foldje

\d)e$ 9lngeftd)t t>oll £mlb ju allen ^tunben, bep Jreub
mb ©nabe, wol letblid) unb £eib,

ityt; aber unfre ©eele 8* 60 werben wir ti$ in

annS fd)on gewabren: bu £tmmel fj*ndn mit bir m?
ann\i bid) füblbar gnug ofc gnügt wie bie ^inblein fet>n,

mbaren, auef) ungefebn, 10htß mangleid) bie Sffiangert

3* D wer nur immer bep nod) manchmal neöett; wen«
Hag unb 2?adjt bein ju ge* ftcl) Mi fyiiJ ttur an bir jtetö

ießett red)t war bebaut; feljen unb fluten fann.

er batt ofjne «£nbe bon 9, ©u reidf>ft unö fteirte

»lürf ju fageu, unb get& &urcf)grabne jganb/ bi^ fo

nb Seele müßt immer fra* t»ie l Sreue an utt^ gewanbt/

m: wer ijl wie bu? baß wtr beom bran benfett

& &efd;amt
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be(d)amt öa gehen, unD 1111= $reut>e frort fein Reiben, ti

fcr Eilige mug übergeben vor meil in $reufcqi über ftreu* k

tob unD rauf. ben alles n>irö Derfcnft/ rcaä «

10. S0ct Sug von beinern uns je jeJränft

erblaßten Sftunfc macht unD tu.:

erhalt uufer >oer* DerttunM; 448» ml 23°* *

unD Die ileberftrbmimg mit ^ T"^" #

Deinem SMute mad)t un6 wcd Du mir nur immer j

nactj Seele, l'cib, v£tnn uno freunDlid), wenn roirflidj oDer ikii

3Dtuti;c, Die ai)Mid; fepu* nur vermernitlid) nur Die unD

jene aud) fd>n>ec fepn wollt; *

447 SD?cl. 68. unD lag mici) ftetä inne wer* f)

D""
' '

'

Den , Dag Du mein f)fed$et 16

Du fuge £utf auö Der £te= Sroft auf (EtDen, mein für

beebruft: bit errceefeft waljre ;£d)a|, mein gneDe ur.ft

?
\reuDe, Daß td) falfd)e mein ®olD! £err 3efu! v.^

JreuDe meiDe; Du füge d)e nud) red)t finDvenvbhtt
.

£ug aüe D;r Siebräbrug! anDtd), unD verleihe nur ci- reu

2. £a£t mid) üt Der 9\uf), neu Jpano, Der lebenslang DaS nj

fragt nid)t, waö td) tf)u! 3$ #crj nad) Dir etljalte franf ! Bo

bin Durd) Den SBorfjang gan*
(511

gen, 3efum gläubig ju nmfao> 44Q* »w. 36.

gen, £agt mici) in Der 9iufj, w '
~ ^

fragt meist, was ich tftu! SJlrf) beineö ©nabenangeftefc J

3- 3cf) bin benebelt, med teö Stimmer! Der leud)t w

nud) ©Ott erfreut: unenb* mir Jag unD 2ftad)t, unD lag U[

litt) tiefe <Öüte! wie frolj mid) immer ein ^avt ©efu^l
l( „

wirb mcm©emutf)e! id) bin von Deiner Jrennbfdjaft f)a^
beneDept, weil mid) , ©Ott ben, mid) Dran ju laben;

erfreut* 2. £)ag £eib unD ©eelcfcn

4. 3ty ber «Sabbatbsrulj Dein SBerDicng geniege, Dag m

tritt er felift fjcvju« £> wie nud) oft wieDert)olt Dein $
grojle fuge SBorme ftratjlet grieDcfüfic, unD Dag mein 1}

Dann von fciefa <: onm ! in y \\\$ als wie auf Stofcn gel)?/ m,

Der £abbail;erul) tritt er in Deiner Dtäf)e!

feibfe ^erjö. 3, ^set) bin Dein armeS

5. Me$ wirD verfenft, ^ürmlein, uub fo ferne id)

roaä uns je gefrantt. £)iefe fonft rcaö fepn feil, bleib \C
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)a£ bodj gerne, empß'nbe ^ct^ 53t 11 fen mein tdglicfj

>etnc ©unpf, uirt roerD eö 53rob; bamit fpetf mid),

nutber tagtdgfid) lieber* baß td) ewig preif btd).

4. ©oll aber Diö tmt> öaä 4. £efjr miet) (jaften 3tufc
)tircf) mtrf) gefc^e^ett; fonnll fabbatf), unb erfenneu t>aS

d) gern aud) an t>te Slrbeit Sfjeil, bas üOJarta bac; alfeS

leben: wenn td) nur btd), nennen fc^merj(tcl)en ^erlujl

eß Umgang mir fo füßer uni> <od)tö, M iai milbe

liematö bennijje

!

2Warterietd)iiam$büDe.

450. M-iis:
4

.
2# ^

S^ein SBerbienft unb beine ^ '
J

lebe SfJdöe fegne mid) nur Ä^te Sfjrdnen be3 3mma*
ür unb für; unferö lieben nuel finD ber ©erneute $eyt,

Saterö in ber j£>5fje ©nab je mefjr jur Äeimatfj unfrei?

\\t> i-iebe fei) mitjmir; xin\> ^oeei ber Seele» Jpetmroelj

c§ f)eilgen ©eifteS SOhtttcr» rodd)jh

reue füf)re mid) bejhwbig 2, Hub fielet man nod)

üb berleifje mir ein fanfteS überbem beö £>eilanb3 £e*

Sof)lergef)n; fo fanuö tj)un 6en an, bas ©Ott unb Stfen-

epm ruljn be(W)n. fd>en angenehm unb in ©Ott

A . a>ar getban;

4^1. IMia*
3# jg^ warg ^ ans

roaSSjl für fuße SKufj bei) bevö, (wer?;, bu rceißtö!)

en Jüßen meineo S^fu im- afö ein tdgftd)er £ob, unb

ter$u ju genießen ! ba td) if)m Straft unb Sroft beö beugen

tein; #er$ auftf)u, baß bie ©et(B, mit abroed)felnb'er

ißen getreu in mid) -{ließen. sftötfj?

2. Oefnebicf), bu füßer 4. Stfim gebt FctnS burdj

Jlunb! laß mid) Ijbren bei- biö ^ammertljal nnX> fa't Die

en teuren £tebeögrunb, Xfvvdncnfaat, baö nicf)t an

üd) ju lehren , treu &u fepn t)emi Original Si?o(| unb

1 beinern 23unb, ein^ufeb- (Syempel hat.

jft, mid) an Dir 511 ndf)ren. 5, (£$ ift nid)t3 unteralle

3. £>ier bin td), mein bem, nxv3 £eib nn^ oeel

)err unb ©ott, unterweif madjt matt, fo fürd)terlKi)

tid), baßid) auf ba$<£w3, unangenehm, \ül& baß man
aö.uotb/ red)t befleiß mid); ^ünbe fjat«

Q 2 6.2Bcnn*

D
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6. SOenue ©eifteö 3ud)t immer rinnt, biä er un* ^

ba$ ©liebergift, ber ©eele mit bec 5ßunbenl)6l)l et«^

(Schlangenart, fo jeber (feinet ofjne Sunt),*)

3ttenfd) bei) ftd) antrifft, •) ttr. 9/ 28.

Dem fccr;en offenbart; ' .- ^
r

..

7. «Mff rot^ wirb balba* yjrx 453* WcL 24* i
SBdngekin! roa« Juanen *4>ir bliefen nad),ber£fc(je,

j

rolln fterab! unb fäm fein wicwol baö (finge £>erj ge» L
nl

griebenöengdein unb maf)l= wi^lid) in ber 9iäfje aufunöL
te 3efum ab, blicFt nicberwärt3; ba* äu»L:

8. tlnb geigte fldrlid) aus ge i|l nur ju: bu nabeö Jper*| .

bem 23ud), wo'ö tyn fo je bu! al!ein bie (Seele füllet

L

gern bran glaubt, baß er bie beinö Safepnö (SabbatfjSnu. ^
eünb unb i&ren glurf) gc* _. 1
frü§t $at unb vertreibt

:

^ 454* m I46
'

JJ

9. ©0 weinte ftd) ein ü/lein unfd)ä&barfteö ©ut>
:

weid)eS #erj umä ©ünbeu- biö jum SSollenbunqSfaale, ^
elenbtobt; allein, ber ©laub ift 3kfu £eib unb Sölut im,

an$ £amme$ @d)merj Ijüft beiigen ?lbenbmable. 3öeil
<j

iljm au* aller Stfotl). aber biefe ©nab in einem.

10. ®?ttm aber; ctnS e§ ©aavment, baö man nkf)f
^f

fo'toeitlfat, ba£ ibm 3mma= immer bat, alifjie wirb aufc
jj,

mtel *um $reunb wirb unb gefpenbt: ^
getreuen Statt) ; bann lebt 2* ©0 la£ tdj mir bet» r
erjl £eib unb ©eel. weil, im fd)Kifcn unb \im m

11. O welcf) ein immer* wachen, auf anbre 9(rt fein ^
wdljrenb $eff: wenn er imS £eil buref) if)n geniefcbat

7

fein« nennt, un$ feinen $rte* machen; mein ©laube lebt;,

ber füllen lagt], unb ftd) ;u baboti, fo mit ifjm umjm^
im* befennt

!

gefjn , alö l)dtt ict) in ^etfou
y

12. £)a weint ba$ ©ün^ iljn v>or im Slugen ffef)n.

benljer* naef) ibm, bem $dfc 3. 3cl) fann am ©djmet* /•

ben ©unberfreunb, fo wie jenömann mein 9luge nid)t ^
au$ Siebe unb vfltirn er el)= gnug weiben, t>on feinem *

mala felbft geweint. *) Sripplein an f biö ;um am
•) 3<>k ii/ 35-.3^ iueuj t>erfd)eiben; talb (efj

13. Un6 iff fo r
baj^ um id) ihn alö Minb, balb ali .

€^ri(K Seel itö Slug uuö ben^rebiger, ber mir me« A



:,

$er <5?e!e

£>er& entjünfct, tt?enn id) tf)n

eDen f)br,

4. 3$ frige feigen Sfjeil

m feinem ganjen Saufe;

rginglju meinem £eü $ur

fißüfle unD jur Saufe; mir

nichts trbfHid)er, als

Denn id) fei), wie gut, wie

reunDlid) fic^ meinten4

jur

ftagDalene tf)ut*

5. begegnet ifjm tin

Öci6 mit ifjreS ©ol)nS ©e*

; inen ; er ruft; feie <©eel ^um

inb, DaS 38eib foll nur nid)t

»einem Vln einem andern

;ag, Da SajaruS, fein

reunö , als £ei^ im ©rabe

ig, Da fjat er felbft geweint.

6- 3)iein £erje wirD fo

ofj, wenn tc^ mir Sefum
4

af)le bepm ^eDilafcio*) Der

unger auf Dem ©aale;

enn ich ^fannem fefj an

ineS 3efu Sörujt, wo er fo

ancfyeS ef)| als anDere ge*

llßt. *) 5nßwaf(*cn>

7- 3cft fefj iljn auf Dem
aal, nod) furj fcorjfein'm

tfalten, DaS Ijetlge SlbenD--

If)l
mit feinen Jüngern fjat

; D«>alfeS,unDDer3Mi<f

} feinet SctufS 23efd)lu& &u

:inem em&en ©lucf , i\\ für

d) i>oü ®em$-

455* ml **

a§ urtfre ©eefe ©cf)ritt

r <3cbrttt mit Deiner ©eele

mit ££rifio. 245

jiefjn; fo werDen unfre

Schritt unD £ritt ju feigen

ßiturgien.

Ä/ii na^er SWann! Der .^tr*

cfye $reuDe, Dein SeiDen blei-

be ibre 5ÖeiDe; fte Ijat Did)

letbltct) noc^ nidjtDa, Dod)

bift Du un6 im ©.eijl gar naf).

2 4 @efjn wir Die Setzen
Deines Krieges, unD Dein'S

Durd) Sßlutj erlangten ©te=

geS, in £>anD unD $u$ unD
in Der Seit; fo [weint jDaS

#erj fcor ©anfbarfeit,

3; UnD fdjwbrt Dir, au&
erfomer 33ruDer ! Du Reiftet

an Dem ÄirdjenruDer, in Dei*

ne Durchgebohrte JpanD, Die

Xreue, bis ins SSaterlanD*

lr)efdjbpf! gib Deinem©d)b=

pfer(£l)r, Du warft Docf) nid)t,

wenn er nid)t war; Der f)eil-

ge ©eijl weijt Did) Dal)in:

faß ityi ttcfr liefc'n, vufo

liebe tynl
2, Seit £>eilanD (ie&etV

ijt nid)t DaS, fiel) [nur fo

»erjtlfielltl etwas, wobei)

man falt tm £er;en bleibt;

nein: man ftttytt DaS,

maS man glaubt

a 3 3« &
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3. & C^eilt (td) unfrer 6, Ob ©ottcS C£fSriff , be

©cd unb ftütt auf eine belle Sog, rool nicfjt gefij

foldjc SÖeife mit, W| man fien toerben mag: gnu

bei) bem, roaä man geniest, baf; man ifjn alö ?)tartc

fd)on mit tfjm n>ie im >ptm= mann aufö allerndd)fte

mcl ijh ben fann.

4. £>a$ ?luge btefer foufc 7- £to* fterje f>6rf t>er

tc bleibt jroar jefct uod) in, fodtuen ©ruft, gar trantj

(0 lang man glaubt; t>od) füllte* (einen Äuft, fpüri

was Dem äußern ©tun ge= au* ba$ fanftefte ©ercef

brtc'rt, M fc^lt ben (Bei; foft't (einer 5ßunben jej

fleeau^CU nid)t. lid)e.

5. irr tritt eürm jeben 8. £>er Umgang mit teil

felbjt Wrt $er$; ber ßjeifl ©d)mer;enSmanu ift alle*

Wtffärt t>en Sfiann Doli maS man roünfcfyen fann

©äjmctt m (einer (ebenen 2)tc ©nabe (et) mit jebej

SMutgcjtalt, rootton baö mann, ber (td) la$Uteb'l

iperj entbrennt unt) roalfc. unt) lieben fatm!

XXXXXXX*XX * *xxxxxxxxx* •

•

-

3>on triebe unt) $reube im l&ctKgen @eij

A^Q fRel 115.
lmt

>
f>a& irf

> *"/ f° ^
Ti^» td) alP£()ienieben, traSmi

^ofilbem! berfteilunb erfreut, bin ©fctteS liel

grienen fjat gefunben, Süib, unb fürd)te mid) m<

Dafür jum Spater freien ?,u s fcorm ©ertefyt, öenn 3cj

gang f)at, unb tft fom glud) machet mid) poti Svofl
t
ui

fcefrept, burd) 3e(u 5öun= guwrfidjt.

ben, ber if)n fonfl bat gebrueft,

unbfbmmt ;ur©nab; ober Arn % c r 16

f)at (otd)e greub unt) £uft, ^ T>~ #

unt) (old)e ?Kube, bie iljm ivieine ©eel ! fomm in b

fonft mar unbewußt. SEBunbcn^rijiiein, uir
j

2. £)e$ ©ottcälammS gen 9iul), allroo triebe tvu

SSerfcfjnung bringt ben grie* gefunden; f)tn, ö£aublci|

ben', ften aufcerbent fein ijlcuct) fiinju: gib in ©nf«

Sttenfd) auf <£rben finbt; bidj jufriebert, ru(je/ atf<

©0'
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©orgen Io§, ba, wohin er

feid) befdjteben, ifjm im 2lrm

unb auf bem '3d)Ooß.

2. £iebe (Seele, von ber

(£rben fc^mttrge biet) in 3efu

iperg
; (äfft Dir nid)t$ lieber*

werben, Denn bu (jaft fonjt

lauter @ct)merj. 31W itf

an if)m ju lieben, er fjat aU-

len lieberftu§, 3?ulje, 5Ketd>

3. ©er 93Jenfd) ftc^t ©*tt
— mit beilger §U*djt unb

3'ttcrn — in straften über

alle Mraft, ba er in uttä ba^

3rbfd)ewill jerfpltttern , ba$

un§ balt in geheimer $aft
Sed) f&mmet er fo Hebreidj.

füf, ta§ btefe ^ein iji fein

Sßetbrtef;: er fjdft un3 mit

verborgnen iodnben, baß rote

tbrnn of)n betrüben, gebend un3 gerne m ibm wenben.

guuge of;n 33erbruß«

460. £D?cf.i88*

$>en$ bin, mein ©eift, in

Scfu Sölut unb Söunben,

wnti trinf nad) langem Surft

4. £)u offenbar)} but,

Äerr! in fold)er Sßonne, bie

beinern ^inb ertrdgltd) fallt;

^u fefyemeft unS, freubenrei*

d)e oonne/ bu dornte ,tn ber

neuen 58elt. Söir fud)en nur

bie SSJtorgenrbtb, t>a bod) Dein

giebt ftetS fjbber gebt; biö

biri)fatt: id) babe je&t ben£e-- unS, nact) fterjensluft, er-

benSquell gefunben, twt&ti? fd)ienen bem fcolleS £id)t ber

len labt, fo mub unb matt SMutrubinen.

6:i( wie ein £tnd) ju biefem 5. ?}?etn £eüanb! Ijier

Ctucll, ber frdftig, lieblid), fann id) mid) red^t ernennen,

I fuß unb ()eH au$ 3kfa iperj baß id) t&dS fcf)fed)te$ in ber

i\\\X> ©ette fließet, unb ftd) Sljat, ein burreS ftolj,

in unfer £erj ergießet nid)tö wertlj, olS ju fcetbretu

2, ©per) auS, wo bu noef) nen ; unb bod) erbdlt mid)

etroaö Ijaft im SWunbe , ba$ beine ©nab* SDein, £id)t

nad) ber eiteln SBeltluji jeigt mir ben Hcinfren^taub

fd)mecft, bamitt>ie$reubent= ber ©ünben, bie iü) fonfl

flc5 tnS #er;en6 ©runbe, bie nid)t glaub, bat legt ben

©otteS £iebe bir entbeeft. ©tolj fein bei) mir nieber,

*£ermifd)e nicfyt ©ott unb bie unb fit&rt mid) in bie Se*

Söelt, weil biefeS nie jufam= mutf) oneber.

men f)dlt: eS baben reine 6. 2lud) fann id) bier,

©inn unb ?(ugenW .S\inber, mein £>eilanb ! bid) erfennen,

bie bie ©nabe faugen, wie gnabenreid) bein Singe--

fit 4 fl*t-
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ftcfit: bu fcgtf ben ^taub gen <?3ctfi:! rocld)er ber ^un=
von beiner lieben Sennen, t>er £)er;, ^5wn unb ©emiu
unb cjibetf mir, roaö mir tbe in Sbritfo mm eroigen £c=

gcbrid)t; metn ßrlenbnimmft ben auffcfyleujtt: ben feilen

bu von mir ab, \mt> gibtf bie gläubigen oeelen erlan*

bief) mir ;nm ftrijern Stab: gen, bie fonflen nid)t$ rotf*

ut;b roenn tcf> nidjt tt>e$ fort« fen, al$ 3*fu anfangen,

jugefjeu, fo mu§ ein neueä 2. 3iabm boc!) ber ?9{itt=

£id)t entließen. (er beö unebene viel oebmer--

7. .0 £err! faß midj bein Jen, bie ÜWenjtyen mit ©Ott
Sfngcftdjt oft feigen, ich foeijj jju • verfemten, auf ficJ)

r

fonft nid)t$, bau mid) t»cr« nimm bi$, Seele, jrecfyt

gnügt: ad)\ la£ bod) bog fleißig ju jper&en, unb fie*

©ercbffc bafb vergefjen, l>a$ be, roaö tf)Ut bod) bein 3^
mir biSwcirn vor 9iugen fuö für biel) ! er bringet mit

hegt £>u ^reunblid)frcr, feinem 331ut triebe fcuroege,

bu btft unö naf), wenn man unb madjet, baß alle Unru-

t>icfrfud>t, fo bift in ba, unb (je ftd) lege.

^dlt)i bief) immer ;u ben ©eu 3. 9?un bafür bijt bu
nen, bie (jerjlid) lieben beut if)m ewig verbunben, bu

<£rfd)einem follflt bafür ganjlicf) fem

(£igentbum feon: jroeü er

I« Wtl37. *iz en)9 e 'Srlfcfung erfun-

^yx ben, unb fcf)leu£t biet) in

2i>olf ©ett'6! bie $reub ©naben« unb Jnebensbunb
amiperrn fei) beute €>tdrfe; ein. 5>um ftebe, l>c\$ bu
er nafjt fief) bir fo gern; fep btd) if)m gdn;lid) ergibeff,

flill unb merfe, rcaS bir, unb l>a$ bu befldnbig von

jur feigen 5Kub, von ifynbe; #er$en if)n liebejh

Rieben , bein $reunb tritt 4- txtU, unb übe, tvaS

fei&fl fjerju, unb, »bringt bir 3efu$ bid) lebret, unb rcaö

^rieben! er bir faget, baffelbige tfju:

ftajfe unb laffe, rcaS fein

4Ö2 # 2ftef. n6. ®°rt verwehret, fo bleibetST * bein #er;e in feiiger SKufj.

riebe, ad) triebe! acl) £)enn feiig, bie alfo ftcf> ^efu

göttlicher triebe, vom 25a= ergeben, unb gläubig unb fjei*

ter burd) Sfjriftum im f)ctli> lig nad) feinem äöort leben!

5- 3eftt

46
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5* ^f«/ fcu fter^og Der fetner fc(6ft vergißt, wenn Du

^rieDe'nS^eetfcfyaaren, && Den ©ci)l erqmcfeft, Dag id)

nigt>on<Salem! ad)$qjd)unS täglich Durd) Die Sriebe bei--

nad)Dir; Dag mir Den $rie- ger gtebe, Don Der <£rDe

DenibunD treulich beroaljren, ganj ;u Dir gebogen roerDe.

im Söege DeS $rieDenS Dir 2* SÖaS batt id) Dodj für

folgen alliier: ad) lag uns Srojt unD£id)t, als idxDem

Docf) Deinen ©eijl fräftig be= IjolfceS 9lngeftd)t/ mein 3c*

wahren, unDDtrnad)imgrie; fu! nod) nicht fannte? 5ßie

Den jum Sater fjinfafjmt! blinD unD tfjbrid)t ging id)

(jin, t>a mein fcerfef)rter glet

4Ö2 #
SM. 7.

fcfycSftnn Don SßeltbegierDen

fS brannte? bis mir Don Dir

^f«/ *n>ge 2>onne, aller £icf>t unD geben roarD gege<

Sngel 58onne! roaS für ben, |Did) ;u fennen, Ijer^

greuDemugDaSfepn, wenn lid) gegen Did) ju brennen*

Du f&mmjt mö £er$ hinein! 3* 5Du ifalbejt mid) mit

2* £>ie gebeugte (Seele ^reuDenM, fo, Dag ft'cf) bf*

jaucf)|t in ibrer öbblej^ Denn terä £eib unD ©eel red)t in=

Du tränfjl fie rcie cm ^trom, niglid) erfreuen* 3$ roeig,

mad$ fie frb^Iicf) , fatt unD Dag Du nid)t gern betrübft,

fromm* tüjroeijUud), roaS Du Denen

3- öllle 3?rdft unD ©innen gibft, Die Dir allein fiel) mu
rcerDen Deiner innen : aud) fjen. £>rum gib im Srieb,

Die ©lieDer fpringen fd)ier: unabroenDig unD bejtänDig

unD froblocfen über Dir* treu ju bleiben, unD recfjt

4. Sllle Deine ®abm tbfe Deji an Did) ju glauben*

neu mid) jroar laben, aber

feine, 3efue&rijl! ijl mir . Ajßt m. u*
roa$ Du felber btjl ^r^ T *

VJUxn ©alomo! Dein

4Ö4# SM/sas. freunDlid)e$ Siegiren tfitlt

y^\
T *

alles SSefj, DaS meinen ©eijt

tvlein 3efu, füge @eefen* befeuert: menn fidj ju Dir

ujt! mir tji nichts auger Dir mein blbDeS £erje feljrt; ft

bercugt, wenn Du mein #erj lagt fid) balD Dein ^rieDenfc

anblkfeft: Dteroeil Dein ©rüg geift Derfpüren: Dein ©na-
fo lieblid) iji, Dag man aud) Denblicf jerfdjmefjet meinen

& 5 ©inn'
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Sinn, wtfr nimmt Die $nrd)t ©naDe trauen, &ein ftcfc

unD rinruf) von nur b-n. Icr fei) fo groß unD fd)wer

2. ©erotfc, man Jrcuttt in mir, Der mich Don fow

gibt fM'<$e eMc ©abcn, Die d)em SSIirf Der ftebe fuhr,

al'o *Ö?elt mir md t t>er= 6. 2Benn mein ©rtrecfl

fd)affen fann: fd)au an Die mich vor Dtr nteDerfd)Idgct,

SSMt/ fdjau ijjren SKeicfc unfcS finDlid)<: Vertrauen in

tbum c\n, er fann ja md)t mir Dampft/ wenn 3weifel=

Die mutet! ©eden (alen; mutfj mit meinem ©lauben

mein 3efu$ fannö, er tf)nt3 fampft, unD lauter Slngfl

im tlebcifuß, wenn alle unD $urdj)t in mir erreget;]

Sßelt junicfe freien muß. fo laß mtd) Dod) Dein treue«

3. O fü^er $reunD! wie jperje febn, unD neue&raft

wobt tft Dem ©emutfje, 'tag unD 3uttrftd)t cntftefjn.

jid) auf eignem 5Be$ ermü= 7. ©0 ruft id) nun, mein

tet f)at, unD uxm ;u Dir, 6eil! in Deinen Sirmen, Du

Dem Seelenleben, nal)t, unD felbft fol(|t mir mein ewger

fefymeeft In Dir Die wunDer-- ^rieDe fei>n; id) wicfle mid)

fuße @üte, Die alle 9lngft, *i\\ Deine ©naDe ein, mem
Die alle Sftotf) i>erfd)iingt, Clement i|T einzig Dein (£r--

unD unfern ©eijl 51t fanfter barmen : unD weil Du mir

?ftuf)e bringt. mein (£in unD 2llle3 bift,

4. SÜSae Dem ©efefc un= fo iftß genug, wenn Dic|

mbglief) war ju geben, taS mein #erj geniest,

bringt aleDann Die ©naDe

felb(t ^erfur, fie wirfet £utf 466. SM i8<

jur Heiligung in mir, unD <^v

änDert auf Die Strt mein gan= Ä^ie lieblichen SMicfe, Du

fö geben, inDcm fte mtcl) au$ 3efu$ mir gibt, erregen mir

Äraft in Gräfte füf>vt, unD ©cfynenen Der Siebe im £>er*

mit ©eDulo unD £angmutfj Jen, Daß mir nun nid)t$

mid) regirt. emterä alö 3efu$ beliebt

5. (£S müfie Doef) mein £)rum gefjt and) mein Sinn
#m nur (tbnjhtm flauen! auf 3<Mt nur Ijin; id) will

SSefud)e mid), Du Aufgang nur allein fein ©gentium

aus Der iobf), Daß ict) DaS fron. :,:

tiefet in Deinem £idf)te felj, 2. Cr maebt mir Da$ £er*

unD fbnne fd)led)terDingö Der ;e ganj Unbc unD jhll, »er»

treibet
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treibet* baS £rdnfen, SBegefc frdnfet ftdj ber dufh'e ?9}enfdj

ren unb £)enfen: t>a will id), gan* ab; bod) biö ©rab ijl

roa6 3eju$, mein 33rdute mtrfurbaj? eigne geben unt)

gam , roilL <£r fjat mief) fo bem ©eift rcir&S mm erbeben,

lieb: id) fufjle ben Srieb, in ben mir ^chii SfjrijtuS -ga&.

tpeld)em er btmnt r unb fei- 4. D! er bleib un£ ein=

ne mid) nennt gebruift, unfer Zkbtibnni,

3. 3Bie wirb mir bod) wer; ber fd)öne ; Sefirö frbne ifjn

ben, wenn bu mid) einjl rcirtf audj in ber fünfrgen 3eit;

mit l)imm!ifd)en ©Hefen bort $reub unb £eib muffen t^n

ewig erqutefen! roontad) mit Uvoäfytttt mad)ctt; benn baS

SSerlangen mein £erje fo ftnb in äöaf)rf}ett Sachen,

bür|Vt.
~ O fomme ju mir, bie gefjn auf bie ©Digfeit*

unb fjol nudj in bir! o formt-

tigam mein, fomm, Ijole 46g« ©W-95*
mief) ein! r*rv

«cüoljl bem, ber in 3kfft

SSM. 155. Firmen, burdj fein treues

i'iebserbarmen, Üvube, Xrotf

roie ift mir bod) fo rcofjl

!

unb griebe fi'nbt; ber bleibt

9Jiit rc>a$ innigem SSergnü= unter allen groben, weil

gen fanntd) liegen, 0eeleru er ftd)er aufgehoben, ein

freunb! an beiner 5Brujt; vergnügtes ©nabenftnb-

mit roaS Suft trinfen an ben 2. D ! in roaö für fanf*

blutgen5Öunbeii: oil)raue= ten $reuben fann ft'cf) bann
etrod&lten ^tunben, roaS bie (Seele reiben, wenn man
wirb einem ba bewußt! fiel) bem £dmm geweift; ia

2. ©abet) bleibe, wenn lebtö fterj in feinen $6ttn=

in mid) auef), SOMfkr mei-- t>eu; ia$ gibt füfk ®na-
ner©eelenpftege!anbre$Öe-- benjlunben, ^falmen ber

ge unb auf eine rattere 23afjn SBarmfjerjigfctt

füfjrft fjtnan. ©tauben, ofc

ne xotß in fef)en, nni bir 460* «d.7*
bltnt>Iing3 nacf)$ugefjen, itö ryv ~ '*

ift beiner junger gMa'tt. yfun ift ber ©trief jerrif

3. ©nabe! bu mad)tB fett; ia$ dngjftietye ©eroifien

immer fo, ia§ man ewig ift alleS Kummers frep: bie

bran gebenfet* Wlandjmat SSunben ftnb fcerbunben

burefc
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burd)(TbrifurlMutunD$Sun= Den, ber in bir fudjet 3vuf)

Den; t»tc önaDe |fd)afft nun unt) £uft?

allcö neu. 2. äöill mid).bie£atf ber

2. ©ein $ßille itf mein (Sünbe brücfen, blifjt auf

SBille : id) JÜ6
in füger mid) be$ ©efefeeö 3Öcf),

©tille, in odjerfjeit unl) brof)t (Straf unb fyblk mei--

9iub; n>aö mid) jutior ge= nemiSvücfcn; fo fc^ ict) gKiu^

quälet, &a$ liegt nun wie big in Die £bfj, unb fliet) in

cntfcclet; ber ©eijt be£ beine fjeilgen $Öunben, ba

griebenö fpnd)t mir ju. f)ab id) fcf)on ben Ort gefun*

3. SBie wirb mein £er& ben, wo mid) fein 5 (M)S

erhoben, im ©eijl ben fh-afjl treffen fann. Xritt

jperrn ju loben für feine alles wiber mid) jufammen;

reidje ©nab, ik er an mir, bu bift mein #eil, wer

bem Firmen , burd) gnäbtgeS will Derbammen ? ©ie Siebe

Erbarmen , fcon 3eit ju nimmt ficf> meiner an.

3eit erwtefen fjat! 3. gübrft bu mid) in bie

4. 5Öie i|1 lik üiutj fo fü* Äreu);eögleife, id)!folg', unb

f*e, bie id) nunmehr genieß! Icljne mid) auf bid); bu gi-

D welche ©nabenjeit; ba be|t au$ ben SSolfen <Speife,

td) ben Ferren Ijabe, unb unb trdnfcft au$ ben Reifen

mid)|of)n <£nbe labe an feiner mid); id) traue beinen 5Bun=

£ieb unb $reunblid)feit, bewegen, fte enben ftcf> in

£ieb unb ©egen: genug,

47(X 2D?ei.2i8. ^enn icl) fc'cl^bep mir f)ab*

rvrv ' SDiit bir will icf) ein)? and) mit

2il5ie wofjf tjl mir, greuben, wenn t\x mid) ruffl,

ftreunb ber © eele ! wenn icl) t>on binnen %ci^en ; bu gtngft

in beiner £kbc ruf) ; id) ffei- ja felbjl für mid) in6 ©rabw

ge au$ ber ^d)wermutfj£f)b(j= 4- 53ie ift mir bann,

le, unb eile beinen Strmen greunb ber ©eelen ! fo wofjl,

ju: ta mu§ bie 9?ad)t beS wenn ic^ mid) lefjn aufbiß;
SraurenS fd)eiben, wenn, mid) fann SBelt, 9Zotfj ,unb

mit fo angenehmen §reuben, Xob nid)t quälen, weil tu,

bie Siebe prallt au$ betner mein ©ott! wrgnügeft mid).

23rufr #ier ift mein jptm* £afc foldje 3iul) in bem ©e*

mcl fd)on auf Srben: wer mütf)e, naefc betner unum-

»ollte md)t vergnüget wer- fcfyranften ©üte, be$ #im*

mel*
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nteB fußen SSorfdjmacf fepn. lauter 2inmutb ftnb. £)rum

®eg£öelt mit allen ©cfjmei* pfleg id) gern ju ftfeert in fei*

Helenen, nichts fann, atö neu 5öunbenri$en, ju wet*

3cftl^f mid) erfreuen. O ten meine ©eel; ba bin icij

reidjer £roji! ;mein gwunb (Hll, wenn alle SßSetter blt*

ift mein* feen , unb rufje fanft in feie*

(er ^riebenäfjbfjf.

471. «et 35.
2 - 3»«n 9e *)n unt> ff^tt/

jr\r\ ' mein' arbeit, bmn, fin*

*35ie roofjl ift mir, wenn gen, fer> fort unt> fort

| iä) an fctc^ gebenfe, unb mei-- nad) 3*fa ©irnt gelenft;

ne <5eel in beute SBunbeit nid)t greub nod) Seil) foll

fenfe! £> 3efu! nur bepbir mief) fcon 3cfu bringen:

bin tef) vergnügt, wenn mei= benn er tft Der, ber mtd)

ne Seele bir $u ^üßen liegt, mit SSolIujt tränft. Srutn
2. Sföiewoljlijtmir, wenn Ijab id) alles tcbm mm

tdj mid) naef) bir feljne, unb ganjlic^ aufgegeben, DaS

meinen ©eift an tief) allein 3fcfu$;nid)t belebt: icf> will

gewbfjne! O bringe mid) nur al$ Üveb an iljm, bent

in 6er @eligfeit, t>a midj SSeinjbtf , Heben, bi$ fei*

nid)t$ meljr, alö tu allein, ne $raft midj ganj in ßd)

erfreut ergebt

3* 58>ie wofjt wirb mir 3. 59?ein£er$t>oll®d)mer&

im legten (Schlafe werben! bei) 2fcfu Slngftfdjweißtro*

©a gefj icf) fanft unb jiille pfen, fommt nun j>ur 3ftulj,

ton Der (Srben; ba werb unb wirb t>oll füßer £u(t,

id) midj im weißen bleibe ob$ mir gleidj jjier nod)

fefjn, unb unfcerrücft in bei- oft für ©cfjam wirb flo*

nem ^rieben jteljn, pfen,baß er, mein öerr,

gar für mief) jterben mußt.

472, SJfeUa». O *<# M) nic^tö mefjt:@~ £ wüßte, unb nict)tö mefjc

ruf)t mein ÜJhitfj in 2ks fennen müßte, aB nur

fu Sölut unb SBunben, M bief), 3efum ©jrijt! 3Beg
gefjt unb wefjt ein fanfter gletfd)! weg 5öelt! weg,

griebenSwinb. 5d) &in mit weg, ifjr ®ünbenlüjle: mein
©inn unb £erj an il)n ge* £>er& fet) nur, wo bu, mein
bunben, weil id) für mief) ia SefuJ bijt-

473.O
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472 um 192. -• ©cum beugt ftd) mein*

D^'J* (Seele, unD$ £er| ift jjod)

©ciftbcS ftcrrn! l»u 6ift eifrcut, roeil id) mid) nid)t

e*, Der unö beuget turd) tue nicf)r quäle um meine ©e*
Qfrfenntntg unfrer SRidtfig* ligfeit. £)u &ijt für mid) ge^

feit; Du biftt*, Durd) Den Daö fforben in gcttlitf er ©cDulD;

©eufjeti aufroart^tgetjum fjaft mit Das £eil enrorben,

33ater, Du* im oof)n ftd) unf* unD fdjenfft mir alle v2d)ttlD-

rer freut; aud) roirD un$ 3- Schalt mir mein 33er*

burd) Dein Seugnifc aufge* trauen, Der Du mid) erft gc*

tban Die Siebe, Die au$ ^efu liebt, bt$ Dir mein Jperj bepm
Stogen tfral)lt, fren Du tmö <£d)auen £ob unD £)anf Da«

fclbft v>or Slug unD iperj ge* für gibt! Äomm, la£ Did)

mafjlt, unD Den niemauD, al£ fjicr fd)on eftren, rocil im cS

tu, iMtfiaicn fann. anivDig btjl, bei) Der ©emeine
2, QSir ruften Ijier in et* (Sfj&rien, Die Deine Äronc ifh

nem folgen grieDen, Den ftd) 4* Stimm SKufjm unD^>rei§

tote 5öelt nid)t fcorjuftellen aud) beute, mit tief(ler 3«-
rcetß; man tft im £cib, uni> ntgfeit, für alle fccine Seilte,

lebt Dod) abgefd)ieDen Do« fccr'r fief) Dein £>erj erfreut,

eitler 9Jiüfj, Sefct)roerlicl)£eit unt> feie fcir l)od) tterbttnDen,

unt ©d)roei§. & fdjeinet fcafe tut fie [jaft erlbft, unD an

$rcar juleöt, al$ Würben roir

:

t>en blutgen SöunDen il;r ar--

rceil aber Du mit unS gefd)äf3 mcä fterj getrost

ttg bift, unD unfer öerj Dir 5- ©ie 35runnlein fcciner

fein gefjorfam ift; fo öffnet SBunben laß unö jletSj>ffeit

fiel), für unö feie £eben£tl)ür, <W)n, Damit mir alle ^ctxuu

feen jum £>etligt(juine gefjn;

474 SKef. 151. mit t)ir vertraulich fjanfecln,

^g ^ / T #

bag 0|55 a fintolicf) flcfin , inS

O" meines JperjenS ©runfee ©ci|ie$ £eitung rcanfeetn,

biji feu mir offenbar, £crr unD fetr ju ©ienjk jM)tn

£l)rtft! unD Deine Sffiunfeeu, 6* ©0 bleibt^ feann bei)

feie finD mir fonnenflar; öctit Den Sföorten: Dein 9tam unD
9tam unD greuj alleiue iftö, ^reuj allein foll un$ au allen

roa* mici) frbf)lid) mad)t : id) Orten Die etnge ßoofung femu
bin DaDurd) Der .Deine, unt> £ u, Der Du t>idj fo nulDe für

vor®ottwertr)gead)ft. uu* geblut't ju %oV f bift

unö
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unS ntm Sroft unD £ü)tIDe,

pldbji unfer £>erc unp Öott!

ÜeitDcm baS Samm am rau-

pen Äreuj aebü£et, unD un'8

Den ©Dttc^fricDen roiet>cc=

&rad)t; fo ijl un£ SMüf) unD

g d;wet£ unD aü'S öerjufcet,

weil une Der grieDe taglid)

abbatb mad)t- ©eö £am*

ftnD in ?)?uf); fein lieber

SBater übernimmt Die ©or*

gen furo Slbti)W unD S&Ät*

lid)e Da;u* ©ein wetfeS

Settfen befd)omt Da$ ©en*

fett unD oft |o| Ar anfeit

in einem 3iu.

476, »M;*5&

Otmbe, unt) Der ©ün*
Den ©oft)/ nunmebr bitt

mee £eiDen unD fein 35er* id) eud) entgangen; matt

jcieiDen bringt $rteD unt) Verlangen wollte SefaS

gieu&en fd)on in Der Seit. nicf)t uerfdjmabn unD meitt

2. SEBaS man nur feligö $lebn: Denn nah f)ab id)

wünfd)t unD fjofft unD fp& ©naD erfahren; ad), wie

cet, begebt ftd) leDiglid) auf werD id)3 Dod) bewahren,

ibn allein; wa6 unfer iperje

beugt, erfreut unD rübret,

fließt auS' DeS JfteilanDS

©d)wet§ unD blutgen ^ein*

roaö burd) if)n an mir ge-

f(t)Cf)U?

2. Sir, Du blutger

©d)mer$en£mann, Der jtd)

SiaS bringt Das SEBeiDen in fe!b|t an mid) gebangen,

feinem £eiDen un£ nid)t für Der umfangen meinen gan=

JreuDen unD ^oblgeDeifjn! Jen ©naDenjhnD, i\U be^

3. £)ae eigne 59iüfjn unD fannt: mir ertfaunen meine

dampfen bat etn (£nDe, feit= ©innen über Deinem £iebS*

Dem DaS £amm für uns ge* beginnen, unD mein öerje

rutg getf)an. 3BaS wir nun fommt (n 33ranD*

tfjun, t>a$ gefjt Durd) feine

£>dnDe; er bringrö ju.^-tau-

De, Denn er felbft fangtö an*

zDttt an iljn glauben, ftd)

tf)m einleiben unD in il)m

bleiben, i\t aü's getban.

3. #abe £)anf , Du tbeu*

reo jpaupt! Da£ Du mir,

Dem .iBiatk* unD SÜhtDen,

nun jum ^-rieben unD ^r-

Ibfer worDen bi# unD umt
Gbrift; unD id) \n fler ,sim*

4. äßir ftnD in il)m ttor Der ÖrDen enDlid) eingenom-

aller $lotf) geborgen: eS men worDen, Dermtrunauö=

get)t \m iumg wo()l, wir fprea;ltci) tji

4. .Sonnt
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4. Äbnnt icf) beine SButt» Neffen nict)t ttcrgefien, bis idj

Der bod) mit entflammter biet), 6u nafjer 3Nann ; fe^

3unge preifen, unD erwei* fjen fann. ^etne *ocele foll

fen, wie icf) Deinem Äreu* Dir grünen, unD Die ©lieber

$e$ffamm, fyvt un& ^mm! fr6f)lict) Dienen, bis mem
bin 51t einem £ofjn gebieben, $öerf in ©ott getfjan.

wie Dein ©d)wei£ unD blu*

tigS SMüfjen meine ^eele 477# tfoiM.
übernahm. ^ T / /

•

5. Tratten, laßt Den lr)efobet fet)jT Du, 3efu
SQorten SKaum! Söin id) Sijrijl! für alles ba$, wa$
gleich nod) t>on Den SMbben: tu unä bijl: für alle Deinen

id) mu§ reDen; unb wenn Äraftbewetö, ben manntest
fetnä auf (JrDen mehr 3euge gnug $u preifen wei§.

war ton Dem blutigen 33er-- 2. £>enn Daft btdj unfer

fübner: ruft' er nur mir ar* iper;e fennt, bid) feinen lie>

men Siener, fo befdm er ben öeilanb nennt, unD \m$

£ob unD (£fjr. Dein blutiges 33erbienft Der

6- $öunbrebid) nidjt,fe-- wafjt' unD einige ©ewinnjt,

ligS Sßolf Der erlbfeten ©e^ 3. 3ft Deine ©nabe ganj

meine, bafc id) weine: wie allein, unD ofjne ©naDe
ber $>riefter 3ofua jtefj id) tbxmti nid)t ferjn; wir J)dfc

fea*) unb vergieße £iebeS;dfj>, ten ofjne Diel) gar nid)t3,

ren, Die mir feine ftuvtot alö ©chatten ftatt beS f)tU

wehren, um Die ©naDe 3o tot £id)ts.

Ijoba! 4- ©rum ijT ba$ unfec ^
*) ?«*• 3, 4- großes ©lücf , baf; unS an

7. Äommt, uni fjelft Deinem ©naDenblief, Den un*

mit 3nwgfeit, unfern lie-- fre ©eelc tjat gefrigt, jettle*

ben, unfern weifen 3cfum benSalleS, alles liegt*

preifen ! 2öerb id) nur Dem 5. ©a$ #erje gittert l>ei*

teuren jg)aupt rttc^t geraubt: Iiglid), &u gleid)er 3eit er*

wirb er mir in meinen 2a= freut e3 ftd), mnt\$ feine

gen aud) Die £a$m Reifen ©eligfeit ermißt, Die Dir fo

tragen, bi$ ic^mid) f)tnburct) fauer worben ijl.

geglaubt 6. £)a§ und md)t4 meljr

8. Unftd)tbarer SSrduti-- alö Du gefällt, Daö laß un$

$am! e$ wirb Deiner untere niemanb in Der 5öelt be*

nehmen,

Uli



im Reuigen ©cifl 257

rtefjmen, tmrd) £# oDer fo Mop, De§ er fiel) nidjt

59farf)t, fcte t£>atana$ f)er; erbarmte, unD es mit ©naD
ttorgebrad)t- umarmte, roenTiö nur Dar*

7. (frljalt Dein 33olf ttt nad) verlanget, unD m(jt

fliUer jKufj, unD tf)it ibm nid)t$ eignem pranget

feine ©innen ju Dor t>cr 4. Sann metfc man nichts

Sßernünftelet) ©eraufd), unD als ©naD; man gel)t fcon

{)alt Dir unfre ^eele feufd)

!

©raD ju ©rat> ; man fom*

8« iOietn ^6nig, unD mein

£)err unD ©Ott! mir wer=

Den nimmermehr ju ©pott
bei) Deiner wunDerfcfybnen

®d)tnad), fte jtetjt Dir tag*

ict> oeelen nacf).

met immer weiter, unD tfjut

Daö fr06 unD fjeiter, belebt

wn feinem grieDen, woju

er tmS befdjieDen.

5. $l\m aüeriiebjteS £amm

!

Da3 mid) üerfbijnen fam;

9. Sarum fo offenbare wenn icf) fcon Dir fann jeu*

Did) bet) Deinem £aujlein gen, fo will td)6 nid)t t?er*

mactyttglid), unD mad)e je* fd)weigen; fonfl war mein

DeS Deiner £eut' t>oll ^haD*, lieber 3Öille, Dir leben in

geben, §neD unD $reuD! Der @tilU.

478* SM 75.

cnw man Die ©naDen*

h>al)l in ^tfu 9?ägelmaal,

|t>enn man Die 9vut) giefiin*

>en im ©teinritj feinet? SSutt-

)en ; fo iji man frofj unD fe»

ig, unD Dient i^m gern unD

tbfjlid).

2. &\i mu§ man elenD

epn, unD in Dem Innern
s

lein, jman mu£ ftd) gerne

cfrmiegen, unD if)m $u $iV

Jen liegen: al£Dann will er

w$ ftärfen ju feigen ©na=
anwerfen.

3. Sttc&t* ifi fcon ©ott

lo£, fo arm, fo nacft,

479- #fld. isu

'eiflt 3cfu! Dir fei) (EJjres

eS fliegt un$ ^rieD unD Üiuf)

Durd) Deine feige £ebre, au3

feinem SoDe, ju; DrumjtnD

wir SlöieDerboler Der %xc^

Digt, Die Du tfjuft/ unD unö

wirD immer wobler an fei*

ner milDen 33rufL

2« Sföenn man ftd) Daran

fefcet, fo wirD Da6 £>er; fo

frof)/ Daft man Die ÜSan*

gen ne^et bepm <£fcangclio:

unD wenn Die SBunDenfJu*

tl)en, Die unfre 5'ur Durd)=

gel)n, auf jeDeS^erje bluten/

wirft \>u erft $retU>e K(Jn -

3i 2>ott
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SBon Der ©lücffeKgfeit t>er hinter (Sottet

9f

4gO #
«ei. 16. 7« ©cid) ein 33orfd)mac£

^7 , ., *mt SKube, ben fcag fter:

uf* SSerWenfl Der fall* fd)0U ^lcr 9fneußt! 3Bec
gen 9Sunben unfer«

fPrtcf)tg au$, roaö an und
£crrn tommt alleö an^ Dag

t^ue iSater, ©o&n unb heil*

man t)ter (d)on feige ^tun=
g Ctr ©eifr?

Den ^ot/ unb ewig leben 8 . £a ^ g3ater$ £crJ
fann# ^ «> •

9e^ t̂j9' ba ™rft t>cin*
2. Storum wolln rotr greunblid)feit, unbberfjcil*

fonft md)te willen, a(6 wo= 9C ©citf (let« frdftig, iti Dec
burd) man feiig wirb; lag ©eelen ©eligfeit

tu'« uns nur ganj genießen,
9# ^ dnma i bie^^r

unfer £err unb #aupt unb Rammen, Die jur Söraut

£irt ^ -

'

m beftimmet ift, unb bie bu
3 . Unfre Arbeit tjt }u <£n= na($ deinem Nmcn 6a(i ge*

be, unb ber ©abbatl) gefat ncnnt/ #crr ^efu<£l)rijf!

an: 3efu Durc^gegrabnen io. O! bann werben bet>

£*tW T)aben alT* für und t>er großen 5Xu$ an beinern

fiet&an. <3citenfd)rein , alle berett

4 . ©a3, n>a3 wir nod) g}tttgenof]cn ftdj gar uwub
jefeo machen, tft nur Äleu fpMtyid) freun, !

nigfeit unb leicht; benn bie

allerfdjwerjten ©acf)en ftnb 4ßl# ®M 97*
Durd)bid)fd)onau^gegleid)t. ™ ~°

5. £)u lagt unö naety 3Jid) fetjet welche £ieb unb

3eit unt> ©raben, Da wir ©nab ber SSater und erW
i)id) fo machen fefjn, nur geiget f)at, ber unS <iuö

^uwdlen wa£ au$ ®ntöm unt>erbienter ipulb erlajfet

burd) bie .^inbcrfydnbe gef)n

;

unfre <2ünbenfd)ulb, unb

6. 2Me M wirft olS weil ber ipeilaub ftd) &u uttf

2?rdutgam fomtnen, Da tW befennt, un3 armelffiürffl*

©abbatl) brid;t berein, wo lein feine Äinber nennt,

wir warben mitgenommen, 2. ©ann jeugt be$ f>eil

ba£ wir ewig ber> Dir fepiu gen ©etjteS Äraft von m\
x

(11

lüi

DO

m

2

1*
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ter Ätnb* unb (£rbefd)aft, Job berühr. SBie moljl iji

burd) bejfen S^gntg unfcr mir!

©eift ©ott twfem lieben 2. €r tflr mein £>irt, er

SÖafet beißt, t>a£ mit ge- meibet meine (Seele mit £e*

troft unb voller 3ufcerftd)t benSbrob, mit ^reubenroem

Eintreten fbnnen t>or fein unD Ode ; auf grüner 2lu

2lngefid)t wert) id) v>on ifjm gefiYbrt*

3. Surd) Sefum iji ©Ott fDJid) fann fein Unfall, fei*

unfer JreunD/ fo mie mir ne 9fotf) erfd)recfen; beim

1bur$ iljn Äinber fet>nt>

;

SSefuä Sftrtftuö ift 6a) mir,

nod) aber ifti erfd)ienen mein ©tat) unb ©teefen*

nid)t, toaS mir fcor ©otteS 3d) weife, t>a^5 mir nichts

§lngeftd)t bereinfi folln mer* mangeln mirb: er ift mein

ben in Der (£migfeit, unb Jpirt,

mag uns feigem bort ift &u* 3, ^Slm* ©peis unb
bereite Sranf iji ftett mit £to*tf ge*

4- 3£ir mifien aber gaujs mifd)et, unD mein ©emütl)

gemi£, t>a§, wenn einmal mirb täglich neu erfrifd)et

erfdjewet bt$, mir unferm wn feiner Äraft, bamit id)

I

1
Iteben £>eilanb gleid) foll'n ttid)t erfranf. 3d) forge

merben in bem ^reuben* nid)t: er meifs mofjl, rcaS

reiel), meil mir il)n bann, auf <£rben mir täglid) t\b*

I
ten Ferren Sefum Sljriji, tfjig tft, OaS lajH er xcidy

I
fcon ttafjem feljen werben, lid) merken ; unt) fo genieß

mie er ift. id) mä) mit ©auf mein'

©peif unD Sranf.

482, SM 136. 4- 3$ Nfee nid)t, nein,

rvrv nein, id) merbe leben, uut>

i<i5ie mofjl ift mir, baß beine Sßerfe preifen unb er*

id) nunmehr entbunben fcon fjeben. 3dj glaub an bid),

aller ©unb, burd) <£tjrijtt unb fomm nid)t ins ©e*
SSlut unb SSBunben! 9Ba§ ridjt; unb med bu f>aft

*d) gefugt fo lange mit im Sob für mtd) i>erfd)lun*

Regier, l*tö ift mir nun gen, fo bin id) gleid)fal!3

Durd) <lf>tifti Sob gege= aud) jum geben burd)ge=

fcen ; meil ber Unfferblid)e brungen, 3|d) leb uni glaub

felbft morbeu ift mein £e= anii^^ mein£id)t: ifyftu*

Un, b<x§ mid) f)iufori fein be nid)t

?R 2 483. 3<*



26o 23on t>er ©(ucffcüöfeit

J.Ö2 8M 218, Iein - Saö ^ollf! b« mir,

p> ^n:> *
o 3efu! fd)enfen, fo rciU

eJJefwa ift mein Wirt unD id) ftetS bep nur geDenfen:

£>üter, nun rotrö fein 9fan* mein jpirt ift mein, unD icf

gel treffen mid): aufgrünen bin fein*

Sluen feiner ©uter erqutcPct
'

er mid) fufiiglid); er leitet 484, «M,n
mid) ju frifd)en Quellen, Da ^ ' •'

Ijdujtg ftcf) mir jugefellen inel JU tote feiig ift Die Scef,

front' unD matte *Sd)dfe= Die, in Diefer ^ammerftef)!,

lein* SEBenn icf> in Ofyv- f)erj(icjE) liebet Sefum (Eftri

mad)t ftufe uieDer, fo jlärft unt) in ifcm vergnüget ift

er meine Seele roieDer, unt) 2. Sie beftfet Da$ beft

floßt U)r £ebensbalfam ein. $f)eil, fjat ein Untergang-»

2* (Et führet mid) auf lief) £eil: ©otteS eingebe

rechten SBegeii : er gel)t i>or= ner ^ofjn ifi il)r Scf)ilD unD

an, id) folge nad); unD großer tofytu

roenrt icl> glcicf) in ftnjtWn 3- 5>n f)dlt fte im ©lau*

Stegen unt) Jätern voller benpefi: trenn fte alle SEBeltN

tlngemad), Durd) tief unD verladt, ift unD bleibet ei|n

Dünn, Durcl) SDorn unD ifjr ftreunD, DerS am &eftettJK

fteefen, mugroanDern, foll mit tfjr mepnt
mid) Dod) nid)t$ fetyreefen; 4- 5ßirD ifjr ©laube et-

Denn Du bift bep mir ftcttg= roa fd)rcad)*, ftimmt fte an®
Hd): Du bifl mein £id)t, ein traurig 2ld)! 3^N^
mein Stern, mein $üfjrer, liebt i*)r fdjwaeljeö SÖerf,^

Dein Stab unD Stecfen mein unD rcirD tfjre mdd)tgt ^
SKegirer; auf Deinen Steffeln Start fe

ni&e id). 5. Sie lebt ftetä fcon fei- ?

t(l

3. £allelujalj fei; Dir ge= ner 0naD, feine gülle mad)t |*

fungen, f)olDer £irt, fte fatt; Darum preijl fte fei ^

fußeS gamm ! ael) |dtt id) ne ©ut mit erfrettetem ©e ;tl

Dod) mel taufenD Bungen, ju mütlj.

rüljmen Did), mein 23rdu= 6. Sollt fte Dann nid)

tigam. 3?Dod) Du roillfr jlatt frfrfjliet) fepn? 2fcfu3 litt

aller ©aben l)ier nur ein Dert alle ^ein, er ttifd):

txi'i w\[ Siebe l)aben, ein alle ordnen ab, unD er

£>ev$, Da* Dir ge&fcrt al-~ quiefet bie wS ©rab.

485* S5i

2,

tele!

p
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AQ£ üäcLi8i» * ie © rtöl)c überfd)auen, t>te

-y%
T' > eö alliier in retAer ^SlaaU

<5eglücfter ©tanb getreuer fd)mecft. £>ier njirt ein £e*-

Seelen, Die 3efum fd) ;u ben mttgetfjetlt, Da* unauf*

f)rem Xf)eil, &u iljrem ein^ l)brlid) iß, unD nie vorüber

;en @cf)a| erwdl)lcn, unD eilt*

üc^en nur in tl)m ii)r öcil! 3. 3Öer [eben will, unb

ftefjmt 3efum an, Der tft gute Sage feben, Der mad)e

>er 3)iann, Der alle $üÜe in ftd) &it DiefetS Wirten Stab:

i'dj Ijat, Die madjt Dc§ fiter wirb fein gu£ auf füf,cr

J5etfte$ ©ebnfud)t fatt SÖeibe gef)en, Da ibm Die

2. O fuße £uft! Die man 3Beltt>orf)in nur Araber o,ab.

:mpft'nDet, wenn man su #ier wirD nitida ©uteö je

f)m DaS £)erje lenft, unD fcermtjH, Diewet! Der £)irt ei«

id) im ©tauben Dem fcer= jperr Der ©d)d|e ©ottee ift.

•inbet, Der ftd) unö felbft

u eigen fd)enft: Der ©1-- 4Q7 ReL 89.

tel £eer f)at felbft nid)t ry T /*

nef)r an 9vetd)tf)um, (£f)re iJleid)er fann id) bo$ nid)t

^reuD unD £uft, alö (Eljriftt werben, aB id) fd)öu in 3efu
Jreunben wtrb* bewußt bin; alle ©djaße Diefer <£r*

Den fi'nb ein fdjn&ber Slngft*

4ft6, «et 115. ÄfMjW* 3efu$ tft ba§ red)*

P^ te ©ut, Da£ Den (Seelen

ie fjerrlid) tft6, ein fanfte tfjut

Sd)dftein (£fjrifti werben, 2, ©nen Sag bei) 3efu
tnb in ber £m(D DeS treuften ft'^en, tft fciel befier, afö

bitte» {tcfy\\ Mein fj&ftrer Die Söelt taufcnD 3af)r in

stanb ift auf Der ganjen greuDen nü|en; unb auf
Srbcn, afö unberrueft bem ewig fet>n gefteüt jtt be$

famme nad)juge^n. 3Ba8 #erren rechter ipanb bleibt

ille,3Öelt nid)t. geben Jfann, Der au^erwdljltfte ©taub.
>a3 trifft ein folcf)eö <sd)af

>ep feinem jpirten an. ^00 g^ Q7
2. £ier fmbet eö Die an? ^ *t^°*

jeneßmften Sfoen, Ijter wirb ilaein ?llleö, mef)r afe alte

Ijm fietö ein frifd)er Quell Sßelt, metn greunb, Der ewig

mtbeeft. Sein Sluge fann Sreue Jjält, mein mi§ unb
9v 3 retfjer
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rotier SSrautigam, mein 4OQ »w.166.
immerroa&renb Olterlamm, ^* '°^ f

mein ffeitfiern, meine ßte&e, iuiir fagen wafirltd) nid)t

meine gier! fco ewigltd) mein ju btd, c£ ifi nod) »tri ?u

<2teinri&, mein panier. wenig r baö ©nabenreid) ijt

2. SBcnn id) mit allem mefc unfer 3*cl, ber ipeilanb un*
nein $!eiß mit nimmermehr fer Sbnig; unb t>a$ ift un=

ju ratzen toti$, unb meine fer felger tyfon: wir faen
CMjrmatf)t, Unverfl:anb unb ifim ju $-ü§en, nnb faffert

©djroadjfeeit fraftigüd) er- nnö ganj f)er;(id) an, nur
Fannt: fo bitf tu ja ber tm= feiner ju genießen.

erforfd)te^ann, ber allen 2. Sie ©nab ift unau&
meinen ^adjen ratfjen fann« fprecf)lid) groß, baö 9?ed)t

3. ®eü bu mtcf) in ber ijt unermeßlich, fäf SBürro*
Seit gewollt, unb bae idj lei^t, bie fo arm unb bloß,

bir fiier bienen follt; fo miß für ©ünber bie fo f)aßlici),

mir fclbj> bie <2tunben ab, fet) bod) burcl) bie Äraft be$
meiner Steife 5öanberfhb, ©ottc*blut$fcon©d)ulb unb
fet) meines Sßttri« $?egirer, @cf>mad) gereinigt, unb jum
füfjre mief), in allem bir ju ©enuß beö et&gen ©ute mit
»anbeln würbiglid),

4. ©ef)t meine 3Ballfaf)rt

langer fort ; fo jeige mir ben

SKufjeport, von ferne jeige

mir bie ©tabt, bie beine

ipanb bereitet bat, wo bu

wirft fepn ber Sempcl, famm Söerfbrgung unferö Sreuen

unb £id)t, fo fcfcrecFet mid) von 2fatjr ju 3aljr gebeten;

bie lange SKeife md)t 2, ^n feitfm SScrbienfl

5. Unb wenn id) Äraft un$ weiben, biö baß wir

ber Stßunbcnmaal, nad)bei; ju if)m fd)eiben, ju febn,

ner Kolben ©nabenwaf)!, «fl$ wir geglaubet, wem
mein Sagewerf bier fjab cr^ wir un$ eingeleitet;

füllt; wennä entließ and) 3- Unb wenn ftd) bie

6elof)nen gilt: fo weißt bu, Crrlbjten tfctS mit ber #off=

bci$ mein £ofjn, metn £id)t nung troffen, baß fte einflt

unb 5>tuf) , nur bu allcine von ber Arbeit ju if)m f>eim;

werben follft, nur iiu Fommen werben:

4. ©0

tljrem £errn vereinigt

490 # fOlel 10.

«cUcnn wir un3 finblid) freu«

en, unb in ber taglid) mnax
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4. @o benfen fte nid)t 3Sürbe: eine ipürbe wirb

eben fciel an$ elenbe geben; jum ^tmmUfcf)cn ^aKaft;

ein feligS #er$ fann beffen unbbte£atf, brunter ftd) t>te

fcon 3 e^ &u 3e^t fcergejfen. gelben flagen, wirb ben

5. £>er $}rietfer mit bem Ämtern leicf)t &u tragen, bie

Oele ber greub für £eib bie ÄreujeSfraft gefaxt

unb <Seele nafjt ftcf> mit 3* (Ef)e 3efuö unfer wirb,

£ieb$erbarmen, un$ freunb* efj wir unfer felbjt aergefiert

lief) ;u umarmen« unb gefejfen ju ben ^üßen
6» £>a fd)lie§en ftd) bie unferS J£>errn, ftnb mir fern

©innen ber 3üng'r unb fcon ber ewgen SöunbeSgna*

Sängerinnen, alö o& fte be, *>on bem fcfymalen £e=

fcf)on bort waren, wo ^ee= benSpfabe, t>on bem (jellen

len btngefjbtm SRorgenjtern..

7, Sttit einem <Sabbatfj& 4- Send) un$ fjtn, er=

T)er;en wolln wir all unfre l)bf)ter greunb, jeud^ unS

©c^rnerJen, unb m$ wir an bein i^erj ber £kf>t\

fdjwereS Ijaben, in 3<fn beine triebe fuhren un6,

iperj begraben« bu ©iegeSfjelb, burd) bie

8. Unb mnn bie 3tufj Söeft! üa$ ein jebeS bein

ju <£nbe, fo ftreeft man verbleibe, unb fo lange an

au$ bie fymbe, unb greift bicl) glaube, bis birö bort

mit frifäen Gräften $u tm ju güpen fallt*

4QI, $M, 155. ä^$ ift mir fonnenHar, ba§™ ~y id) be$ #etlanb$ war fcon

Stfjrijlen ftnb ein gbttlidj meiner erjten Sßiegen;, ity

35olf, au$ bem ©eift be§ weiß e$ an ben S^Scn, bie

Gerrit gejeuget, tf)m gebeu= ftdj, feit fofciel Sauren, an

)et, unb v>on feiner flammen mir fceroffenbarem

Stockt angefacht: fcor be$ 2. Unb ba$ ift auc^ ge*

BrautgamS Slugen fd)we= wt$, i>a§ td) burd) feinen

tat, bat? ift ifjrer <3eele £e* 5Kt§ attf biefer feiner (Erbe,

fcn, unb fein 23lut ifi tfjre fcott iljm getrennet werbe,

%ad)t. burdj <£l)re nid)t, nod)

2. Äbnigöfronen ftnb $u ©djanbe, nod) burd) ge=

6!k^ fcor ber gottberlobten Ijeime SSaube,

3?4 3. 2lud)
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3» 5ludj fmft mein ganzer neiget ju meinem lieben

(Stnn wr ihm in <$tau& bo« ^ktrn; ba lafc id) Xfjräs

f)in, unl» wünfd)t ju feinen not fluten ju feinen p> c i 1=

Supcn in liebe juwjfiefien; gen $u§en, unD Dien il>m

weif; fonft bon feinem ßaup* aud) bon #er;en gern,

te, woran mein fterje glaubte. 5. Sem innres Umafc
4« Unb faran jroeifT id) men ift lauter Viebserbar*

nid)t, bafc feine ßiebespftiebt, men unt) ©naDenvaff) an
tue er bem Soff befd)Woren, mir; Die ewgen $rteb$ge*

taS er für ftd) erforen, ftete banfen, bic polten obne
war auf mid) gerid)tet, unt) SßBanfen: ifjr feiigen 0c*
netf) mein f&cfttä bid)tct. taufen ifjr!

493. rt* 79^ 494* ml l85 -

*5cfj ftanM Dem ©otteslam* wollt id) nid)t t>on£iebunb

me, iai an bem Ärcu^es« Sauf entglommen fei)n unt>

flamme aud) mid) fcerfbbnet bleiben ewtglid): warum ift

f)at, and) mir ju gut f)at bann ©Ott inS^Uifögefom-

rojfcn — unb SBlut i>ergie< men? fraa iefys £eri, fo

ften mittlen, unb mir erroor-- fpridjtS: für mtd)! mein
£en ipcil unt) ©uab- (£rlefcr! wenn gleid) widnaU

2« ©efeguet fepn bie leine, benfro »erfobute £erfr

©tunben, i>a 3efu's mid) er ift bod) meine! SDasDcp
gefunben: gefegnet fei) bie gnugtfte greubenfpiel bleibt

Seit, feitbem id) fein iperj baS eigne >?er:,gefuf)L

fenne, mit ©ruub if)n met* 2. SBenn id) nun mit mei^ '

tte nenne, unb mid) ein nem greunb alleiue, baß ift

ÄinD ber ©efigfett. wieim^immelbin, unbidj

3. SBenn id) fo brüber mid)mcl}rbarauf,bajHd>fci*

benfe, ba$ id) fein $reuj* ne, als auf fonft etwa« beftnn;

gefd)enfe bin, beft er ficf> fo vergebt nur fturd)t unb

will freun; nid)t barum, ?lngft unb©rdmen; muft id)

baß id) beffer, gefebiefter mid) gieid) metner felber febd

ober großer nur, alö fonft men; Itubcrt er mir allce 5Xöcf

arme ©ünber fet)n: bod) burd) feine liebe 9?dfj.

4- ©0 ift mein £arj ge= 3. Unb wenn ft'd) mei

beuget, unb inutglicl) ge-- £>er$ ba§ überleget, tut

c
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er felbft ein Sföenfdjenfinb mein ©ott, mein ©tt un&

warb, wie id) f unb meine SilTS! rreitt iperj glimmt

©lieber traget, t>tc baburd) ton Seinem Stcbeöfeuer, Du

geheiligt fmb; fo bebten icl) (Srftatter unferS 5al(3; bn

mein ftcrbcnö ©cbetne, meit bift' nod) fo nal)e deinen

id)ö anjufef)en ^ab alt? feine, £euten, aB bu je gewetf,

unb mein SB3ünfd;en ijl al* felbfl ju ben Seiten bei;

lein, baj$ eS ifjm mbg äfjn* ner ?9?enfd)[)ett SDiorgen*

lieft fepn. rotl)8 unb Der SSefper betneS

4. kleiner armen @eel £ob$.

unb glitte iSd)rodc&en (Ib- 6. üjaben wolltjf bu miefj,

ren bann ntd)t meine Siufj; fonjr würb id) SlrmeS Dir ge*

benn mir quillt für alle Die wtg nod) ferne ftefjn: Denn

©ebred)en Srotf auS ^\efu id) f)dtt mid) felbft, (ac^

SButtben jn. &\%t mit er ©ott erbarm es!) woljl

im £erjen auf bem otuljle: nid^t nad) bir umgefefjn:

wenn er mid) gefügt f)at, bag nun icin 9Bort mein

ftalt er@d)ule, unb belefjrt ©ollen wäre! flüger feon

mid) gnabenfcoll, m$ icf) ju wolln als beine gcf)re,

tljun unb laffen folL fallt bei) un£ woljl niemanb

5- 9fun \>a bin id); wo ein: lebr un$ nur gefwr*

bift in? mein Breuer, bu fam fepn!

3*.

4.QC SM *a ^ eifi3^ Ste6 unb SSruntf , unb

Kfiott ift bie <?ie6 obn bleib, unb uns ju beinern

alle Wlacifc; wer tbm Söillen treib*

wftangt oftn Unterlag, ber 3. S^amit wir wanbefn

iberrcmbet alle Sftotb, be-- in bein'm £icftt, nni f>töm

tebt roiber ©ün», #611 mbgen 3utterftd)t, bag bu

ntb Sob. unö naei) biefem C£fenb

2. O ©Ott! gib un$ auö tpirfl führen $ur greub ofjne

Snab unb ©unft, beine <£nfc.

3t j 496^ &
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4q6 #
Wei. 103. 5. 9(uf/ auf, mein ©eifl!

/p '
7

tivtö faumetf Du, t>ict> t>et*

Vwö ifl ntdjt ferner, ein nem ©ott ganj Pint>ltcf> ju

Cf)ri|l (11 fenn, unl) nad) ergeben? ©ef) ein, mein

Dem ©fone 3efu (EfjrijH le= #cr;, geneuft Die füfte 5Kufj

!

Den: Jtt>at 6er Statur gc^t im triebe follft Du Dor Dem
eö gar fauer ein, fiel) immer-- SSater fefyroeben: Die <3org

Dar tn (Sfjrifti SoD ju geben

;

unD ßafi wirf nur getrojt unö
Dod) füf)rt Die ©naDe felbft füf)n allein auf ifjn

!

*u aller Seit ftegreiet) Den _^
etreit. p> 497* wd - 164 -

2. £>u Darfjt ja nur ein <vSe|t iff Die angenehme Seit,

ÄinDlein fei)n, Du Darfjl ja jefct tfefjt Der ipimmel of
nur Die leiste Siebe üben

;

fen : Der £err erfcfyeint mit

blbDer ©etjt, fd)au Doef), greunDlid)fett, unö, Die wir

wie gut erä rnepn'! Dag auf ifjn fjoffen. 2lef), rcürDe

fleinfk ÄtnD fann ja Die feine ©naD, unD roaö er für

f&iutter lieben; Drum fürd)= unö tf)at, in tieftfer 23eugung

te Diel) nur ferner ntd)t fo ftetöt>eref)rt, unD unter unö

fefjr, eö ift nid)t fd)tuer. fein £ob vermehrt!

3. £etn SSater forDert 2. £a£t unö Die fdjn&De

nur Das iperj, Da§ er eö ©telfeit je mefjr unD me^r

felbtf mit feiner ©naDe fülle

:

fceradjten, unD immer mebr

Der fromme ©ott maet)t Dir in Diefer Seit Der Heiligung

gar feinen ©efymerj: Die nad)traet)ten ! 3Öo tft Daö

llnluft fd>afft in Dir Dein ©* ©laubenöbl? wie brennte

genanlle; Den übergib nur in unfrerSeel? 2lef), lajfet

willig in Den SoD, fo f>atö unö mit fjeller %\mm entge*

md)t notfj, gen gef)n Dem Bräutigam

!

4. £a$ nur Dein iper; im 3. £a§t unö, fo lang wir

©tauben rufjn, wenn Did) in Der Seit, umgürten unfre

will Sftotf) unD Jinjternifj be-- £enDen, unD fo Den Sauf

Dccfen ! Dem SSater roirD fcur diroigfeit in £fjrifa felig

ntd>tö f^hmmeö mit Dir enDen! Dann geljn wir eilt

tf)un; Dor feinem 5BinD unD jur SKufj; unö tfbfct fein

©türm Darfjt Du erfdjrecfen; £eiD meljr $u: wir bleiben

ja ftef)jt Du enDltd) ferner fei-- feineö $rteDenö voll, unD

ne ^pur, fo glaube nur* unö ift twaufOtrlid) wcf)L

498* Sren»
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t^°*
ret; gib, fcaft td)S tt>ue 5alt>

reuer SSater! Deine Siebe, ju Der 3eit> &a t<i> foll; unb

Ijat au£ einem beiden triebe wenn td)6 tlju, fo gib, bafc

mid) in (Ebrifto auSerrcafjlt, c$ gerade rooljl.

unb, efj td) jur SBelt gebo= 3» ftilf, baj^ td) rebe

ren, fd)on jur Ätnbfd^aft ftet$, womit icf) fann bejte

auSerforen unb \>cr\ ©einen jjen; la£ fein unnüßeä 5Bort

jugejdbft. ouö meinem 93Junbe geben;

2. 9fom roollfl bu mid) unb wenn in meinem Slmt

felbjl bereiten, roie in 3«t td) reben foll unb mu§, fo

unb (Erotgfetten bu bein ar= gib ben Sßorten Äraft unb

me£ ,^inb begefjrjh im 9^ad)brucf oljtt Sßerbrujl

fannjt frdftgen, Warfen, 4, £a£ mid) an meinem

grünben, «Mittel, Seit unb (£tö auf ©&rtjli £ob abfd)eu

Söege finben, ba bu mir ben, bie@eele nimm ;u bir

bein #eil geroafjrji. hinauf in betne greuben,

3- 3$ will gerne fjalten bem £eib ein SRäumlem
fHlle; meine fteilgung tft gbnn bep frommer ©jnften

bein SBille! £a§ mein iperj ©rab, aufba£ er feine SKuf)

red)t brünjfig fepn, meinen an ifjrer ©ette fjab.

#eilanb ju umfangen, un\>

tfjm eroig anfangen; er r*ry $00* SM. 22.

tjt mein, icl) bleibe fein. 2cl5enn ©otteS ©eitf ei«

,<™ cm ; * #er&' ^glaubt, ju guten

499. SRei 146. ^t^t'n unb Werfen treibt;

©Ott, bu frommer©ott! fo ^9* man £ujt ju ©otte«

fru »runnquell aller ©aben, SBtlTii, unb mbd)t tfjn &erj*

<% ben md^tö tji, roaS ift Kcfc flern erfulTn.

fcon bem mir alTeö fjaben: 2. ©0 gib bann, lieber

gcfunben £eib gib mir, unb £crrc ©Ott! mir ©nabe *u

baj^ in folgern £eib ein' um &em Wd)t'n ©ebot, ein gut

verlegte*) @eel unb rein «nb feiig Äinb jufepn, unb

©erotffen bleib. £>icf) in allem ;u erfreue

-) 3Katt&. 16, 26. - <£

*• ©ib, ba£ id) t$u mit ^ $01 *
mUl^

$W, roaS mir ju tftun ge* V£m£ tft $0$: ad) fcerr!

buljret, rcoju mid) bein @e* brä öne leljre mid) erfennen

bodj:

D
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Ded>: außer Dem ift, rote'* liebe nachlaufen: Denn beirt

auch fd)cuic, alles fonft ein üBort, o jefu! ift Geben unD
fehwerce 3od), Dat unter Daä ©eift; roaä ift wol, Daö man
£er$e fid) naget unD plaget/ md)t in 3efu geneufu ?

!

unD Dennod) fein wabre£ 5. Silier
s
S>ciefjeit fjfcdjftc

S3erc>migen erjaget Erlang $üüe ja in Dir verborgen

id) Die (Sine, Daö alleö er-- liegt; gib nur, Daß ftcf> aud)

feljt, fo werD id) mit einem mein Söille fem in fold)e

in allem ergbfct. <£d)ranfcn fügt, gerinnen

2. ©eefe> roiüt Du Diefeö Die ©emutf) unD Einfalt re*

finDen, fud)ö bei; feiner Srea= giret, unD mid) ;u Der

tur: laß, n?aö irDifd)iß:, Da* SBSeieljett Die bimmlifd) ift,

Ijinten; fitcfyö allein bei) 2kfu führet 2ld) wenn id) nur

nur, in weld)cm fid) alleS, 3efum red)t fenne unD weiß,

reaö feiig, vereinet, wo alle fo hab icf) Der SÖeisljcit voll*

vollfommeue $ulle e$fd)ri* fommenen ^reiä,

net; Da, Da ift Das bcfle 6. 3?id)tö Conti idj vor

notbwenDigfte $f)eil, mein ©Ott ja bringen: als nur

(Ein unD mein Süleö, mein Did), mein ßbd)fJeö ©ut!

feligftes /peil. 3efu, cö muß mir gelingen

3. $Bie ?üiaria mar befltf= Durd) Dein tfjeurvergoßncS

fen auf De3 Einigen &cnk$, SMut. Sic fjfcd)fte @ercd)-~

Dafieftd) JuSefu^ugenjjoI5 tigfeit ift mir erworben, Da

ler SinDa^t nieDerließ: if)t Du fcift am ©tamme De3

Öer&e entbrannte Dis einzig .^reu^ee geworben: Die^lei*

fuhren, roaö 3efu6, if)r Der Dcö £cils id) Da Ijabe er*

ipeilanD, \k wollte belehren; langt, worinncn'mein ©lau*

il)v yper;c war gdnjlid) in bc in (Ewigfeit prangt.

3efum vrrfenft, unD alles 7. ®ib Dann aud), Dag

warD ifjr in Dem ©neu ge-- meine ©eele, #err! naef)

fd)cnft: Deinem 2MID crwad)t: Du

4. Sllfoijf audj mein '33er-- biji ja, Den icf) erwäf)le,

langen, lieber j$efu! nur mir *ur Heiligung gemacht

nad) Dir; lajimie^ treulief) an S8?aS Dienet jum gbttltduut

Du* bangen, fd)enfe Did) f,u ei= SßanDel unD feben, ift in

gen mir* Ob viel aud) mm Dir, mein #eilanD! mir aU

febrten jum grbßcften ßau* lee gegeben. (Entreiße mtd)

fen ; fo will id) Dir Dennod) in aller verganglid;en £u|l|; Dein

kleben
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geben fet>, ^efu! mir ein= £eib mit $rteD unD greuD

jig berou^t! erfüllt

8* UnD roaö foll id) mebr 2. ?©ie feiig ijlg, um
ferlangen? mid) befcfjroemmt 3efum alleö DulDen, unD al*

feie ©naDenflutfj. ©u bifl ler Jßelt ein sDorti im Sluge

einmal eingegangen in DaS fepn; f>tlfr er uuS nur, Da$

Öeilge Durd) Dein 23lut: Da rotr$ nic^t fefbft v>erfd)ulDen,

fjaft Du t)ie eroge Srtöfung unD ge&n roir cinjl in feine

erfunDen, Da£ icl) nun Der ftreuDe ein
; fD ^r& fcie

f)ollifct)en £errfd)aft entbun= @d)tnad) jum (Sfjrentfjron,

Den; Dein ©ngang Die t>6Ui* unD jeDes Sbranelein jur

ge fjfreobeit mir bringt; ^erle in Der 3\ron*

im finDlid>en ©eiße DaS

5lbba nun Hingt rQ2
#

8DW. 129.

9* Solle ©nuge, $riet> &\
unD $reuDe je|o meine €5eel Porten rcirD ein reineS

ergb&t, weil auf eine frifd)e iper^ielmefjr gelten, Dann
58eit>e mein £trt, Sefuö, alle ^d)ä§ unD alfer Sförtfc

mid) gefe|t Sf^tdjtö fügerS fcfyen ©ut: rocr ^icr roirD

j
fann alfo mein ^erje erla* Verfallt mit ©Ott, Der

bm: al$ roenn id) nur, 3e- roirD Dort nid)t leiDen

fu, Did) immer foll fjaben* 9?otb; roer je|t ©otteS

Srum will id) f)ier alles nur SBillen tbnt, Der ratrD Dort

adjtenfürSortj, umDidnu fepn mof)lgemutb.

gewinnen: t)i$ Qim t# 2. ©it gut ©ewigen aU

WQfyl lein tjl befier Dann (£Delge*

jfcüt, unD fb|llid)er Dann

C02 # SM 115. ©°to: wt* ** fron (£l)ri#o

c*r% erlangt, unD von £erjen
«<Z>ie felig ijtS, nad) 3efu ibm anbangt, nad) 2Serge*

#eil unb £cbm in gro-- bung aller £>d)ufD: Der ge-

£em Surft unD beigem fynw- nieset ©otteS ipulD.

ger glüljn, unD ei)er aud) 3. £) SKenfcj)! ftefj an
ftd) nid)t jttfrieDeh geben, 3efum g^rtfi, Dteweil er

afö biö er felbjt fiel) jum aud) Dein Söepfpicl tjt, ört-

©enuß verltebn: Da wirD tergib iljm Did) gar; nimm
Da$ fterj an ibm gekillt, auf Did) fein femfteS 3od),
unD ©eift unD ©eel unD unD folg itjm gctr^uitd) nacl),

fo
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fo roirb er mit feiner ©naD 4. 2B«| id) iann nun au

toir bet)tfef)n in aller 9?otf).

j£)u bitf ja, 3efu! meine

ftrcuDe: warum i\t Docf)

mein iperj betrübt? fann

Dann Die fixtub audj bet) tu mein ijjcrj allein: Dein

Dem £eiDe fepn in Dem J£>et* geben lag mein geben fepn*

Jen, Da$ tuet) liebt? 2t*

ja, mein
c
3eju! wenn id)

übe mein £erj in Deiner (fr

ften Siebe; wert) id) mit

$rmDen angetljan, Die feine

3ung au$fpred)en Eatm.

2. 5Beil aber nodj fo

man* 5JerDerben an mir,

naef) ©eel unD $lcifd) unD

23lut fcorfjanDen, DaS Da

follte gerben; wirD oft Da=

Dur* gefrdnft Der 2Rut&.

©rum leg id) mi* »or Dir
(^ ^ ^

,

«ufö $(efjen, mein ipetl

!

lag £ülfe mir gefd)etjen, unD

ftdrfe mid) ;u aller Seit, Daj^

tet) mbg überwinDen weit

!

3. 3* trau allem auf Dei*

ne ©naDe, Die mir Dein ttjctt*

reo ©ort t>erfprid)t: e3

fagt, Dag nid)t6 Den ©einen Deinen 5öegen üben: Denn

fcfyaDe, weils nie an Deiner nur bei) Dir ift roafjre Stufv

Äraft gebrid)t, Ston ^aft Die 9iuf), mit Der nid)tö ju

Du mief) ja angenommen, al* vergleichen, Der alle £err*

Deinem ücibe ein ©licD, wie=

wolunwürDtg bin: fo gib,

Dag ict) ftetö in Dir bleibe,

unD in mir tyabe Deinen

©inn: lag mid) nid)t anDre

Reifer fud)en; lag falfcfye

£üfte mid) verfluchen ; befifje

ö^efu laß Docfj fyer auf

CrDenmid) ftete in Dir erfun*

DenwerDcn, unD fcfyenfe mir

fd)on in Der 3ett Den Sßor^

fd)macf ewger ©eligfeit!

2. ©ib, Dag id) jlctf, Dolt

reiner Xriebe, mid) gern in

fleinen freuen übe, unD Du

an mir, bis icf) erblagt, eilt

$06. ttd.aig»'

^d) will Did) immer treueu

lieben, mein öeilanD, gil>

mir Äraft Daju ! unD mid) iit

td) bin flefjenD &u Dir fom=

men, eö Ijatö mein £>erj gar

gut gefpürt, alö es Dein

©naDcnblitf gerührt

lieferten weidjen, Die mit

Den #immel offen jeigt. 2ld)

nimm für alle Deine Sreue

mein ganjeö jperj, Da$ id)

Dir
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bir mif)t; ma$S immer fuS roinft, fo gelj; roentt

meljr ju bir geneigt 3efu$ jie&t, fo eile fort;

wenn 3efu3f)ält, fojlefj.

C07* fflM.14. 8. Sßentt er bid) lobet,

wtÄÄtta itrtt *} ich rebe &™uc^' #err fcplage ju>S ?A
8

Si«R 9- ©enn er |T* in Der

2. Suerjl gefiel id) o$ne t>a fcerfldrt; fo freu tocfc ber

©d)eu, jeboci) nid)t o&ne Söavmftcrjtgfcit, bte anbem

©d)aam, ftaf* t$ *om nrieberfä&rt.

£id)t*) befcf)ienen fet>, baö 10. Äurj: mein unb im*

<mf bie erbe fam. f« aller £erj, fet> ton Dem

•) 3o&* i, 9. Sage an, bep ©d)tnadi, bet>

3* ©er Jpeilanb nafjm Mangel unb bep ©d)merj,

mief), wie id) war, aB einen bem £amme unterhalt!

tobten Sittann , fcep meinet

@eelen SobSgefafjr ju feiner r Q sm 92.

Pflege an. CTO
4* 3$ &at um #ülf; jyietn £6nig! fd)rei& mic

unb ia er nun mit feiner bein ©efe| inS #er&, baS

#ülfe fcun, fo fdjeute id) meinen ©eiftergb^: bein tb*

ba$ $Bel)etljun, unb mar mgltd)er £rie& fcünb alle met*

ben Sftitteln gram. neSae&ean, fo lauf id) auf

5- ©0 müljt ftdj unfer ber ©nabenbaljn mit §tW*
#err ttiit mir nun fefton gar fcen, bir ju £ieb,

lange Seit: rodr id) ifjm 2. S)ann roirb ber Garte

jur <£f)t unb 3ier für feine ©inn red)t roeidj, gefdjmet*

<£mftgfett! big, unb bem 5Öad)fe gletd),

6. ©0 lange man auf unb fd)meljt in fjet£er ©tut$,

<£rben ijt, fo lange wirb ge= bie jpod)mutfj3pügel falle«

haut; jule|t frigt bennod) Ijin; ti jeigt ber a&fofotrte

2Sefu$ <£fjrift ein reinem £er$ <&i\m, waS &mi um &na^
im Sraut be tfjut

7« 9?ur merfe bir, mein 3. @o fte^t in ©ottcö

#er$, bi$£8ort: m\m^ £i<Mic&fcit ein ©otte&menfd)
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jur fkfr borcit, bcfwg«« Cm 2. 3efü £'k&< madjet wet• i

SpTi-Druf?, tcn aGollint, 9?eiD, fer, al$ Die fluojlcn SRen

93ctNd)t unti streit, ©et;, fdjen ftnb: auf Die fctetre bau

£>offart :?nD Die viigcnljeit er= icbJpdufer gegen allen ^turm
bauultd) letDen mute. unD 3ßtnD. 3iefum lieben

4. ©ami fdjmecft Deö ift gewiß ©atanS %xb$U$
Äilumelö fufce Äo# Die See« Slergernif;: wo er Siebe Gfjri*

le, Die Der ©naDentrofi fcon fri fielet, Da tftö ausge*

oben fjer erfreut, wenn fte mad)t, er jlietjet.

Der ©otteefrieD umringt, fte 3, 3efum lieben lef)rt Die jS

ju Der wahren Siebe bringt, Söetfe, wie man Hüglid)
5

unD feigen ^nnigfeit, fjanDeln foll, unD Die gan;e
|

5. DSieb! id) fenne Dei-- jpimmefSreife ift Der Siebe
]

ne ©unj}; ^efu! fdjenf Jefu fcoll; alle 5ßeg unD
r

mir Deine 23run|t, Dura) Dei* ©tege ftnD für ein feltgS
c

nen £iebeegei|l, unD lap mid) ©naDenfmD auf DaS befte

brennen für unD für, $um jubereitet, Da£ eä ja nidji

Opfer, Das geheiligt Dir, etwa gleitet.

unD Dir ©eborfam leijl 4, 3efu Siebe gibt Die
|j

6. SDKuu £erj foll fletä Sftaafte, wie id) heilig leben L

toll Stebe fet>n, t>ie ©innett muß: raaS id)tf)ue, votö td)
f

ftimmen mit Darein, Der laffe, le^rt fte mid) im Ue*
j

SOiunD befenn nur Sieb, Die berjlug, unD wie weit id)
n

#änDe wirfen Darauf nur, Sag v>or Sag in Der Siebe L

Dte fjüjse folgen fold)er wad)fen mag; alle guten
g

(Spur, fo f)errfct)t De£ .<^= SBerf unD triebe wirft Die

uigö Srieb. treue 3tefu*fte&& L

5* 3efum lieben, mad)tDie
|{,

<OQ #
50?cL 165. 3?anDen aller mfyvtn Siebe

p, " ^/
#

ttefl! 9(^cr alles wirD &u L
^5e|um über alleS lieben ©cfyanDen, wa3 ftcf) fjier nid)t m ,

übertrifft Die $8tffenfd)aft, grünten lagt. <D)rijft Sieb

ift fie nod) fo Ijoct) getrieben, ob" Unterlaß bringt unSjwar

bleibt fie ebne wal)re Äraft, Der 3Benfd)en £ag; aber wer

wo md)t
cMu Ww(K ©eift ftet) Drein uerfenfet, Dem wirD

ftet) &ugletd) in i&r beweift : %& mancher $emD gefdjenfet.

fum red)t im ©lauben füffen, 6. %tf\x\ meiner Seelen

ift Das allerletzte SÖt||en* SföeiDe, meine fji>rf)fte Sieb*

Udjfeit:

All
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lidjfeit; lefjre mid) bei) Did) ttemobljnt; Du Jogetffie

greuD unt) i&ctbe, in Der fur= auS ifjren ©ünDen, unD fjajl

Jen $Wgrtm*seit, Dir, Dem fie mm mit £eil gcfrbnt; Du
©otteSldmmelein, 6iö jum ijaft t>tc^ ifjrer angenommen,
SoDe treu ju fepn, Da§ tc§ Da iljre 9lot6 aufö b&dtfe
mit Dir leb unD tferbe, ttnD

(jernaefy auc^ mit Dir erbe-

w $10. SM 106.

er ©laub ijte, Der Die

SBeltfult toDtet, Durd) 3efu

&raft, unD ifjmsumSvufjm;

roaS er geDadjt, getrau, gerc=

Det, Das ijl DeS ©laubeng ©*
gentium. 38er Sefum fennt,

eerfd)mdfjt Die 5BeIt, unD
roaö |Te für SSergnugen (jäft

fommen : Drum bleib iljr 3icf

mmunfcermanDt! ?ld)!giw)

tfjr Deine 3Mf) verloren, o

greunD, fcor allen auSer*

foren! fo war fie wie ein

fcDeö £anD*
* 2. So fei) Dir Dann mein

gan&eö geben, Du aller met*

ner 3Bünfd)e Siel ! jum mafc

reit ©gentfjum gegeben; ad)

merft id) Dicfy fein oft unD

ttiet! O füger 23rdutgam,

2. £)rum, 3efu! »ottefl ^ mt* «leri, unD feinen

bu »erraffen, Daß Dein ei
^cnblirf wwxkn: Dem

rodelte* @tiaDenritiD fte« ge* ^erJ W memcl ^en*

fje in De3 £i$te$ ©äffen,
Damit fein geinD mid) über=

rcinD': Du biß ja größer,

jlarfer #e(D! als roas fid)

mir entgegen ftellt

3* @o fegne miefj Dann
unD behüte mid), iperr!

du einge ©egenöquetl: er--

qtiicfe mid) Durd) Deine ©iV
te; Dem©naDenantfiMeud,t ^^'ÄÄ
mir W; er^eb »ein «ntU6

9Cn
/T' ^ un^cl

^J
über mieft; »ein» bleib

9r
*? ; *e™ "?' ft* «ucf)

in mir c»äli«

!

^oftmalsD^
a 7 fo vjt man Dod) t>on Deffeu

cii im 218, £«tf*aft log
;

bur* *&*
ff\

7 * fli 2Mutgered)tig£eit ift mau
«PewSefu! lefjre mid) >Did) t>on $fodj unD @d)ulD be<

SKulJr Dein geben fei) mein

einig &f>m, mein 5öol(en

fep Dir Eingegeben, unD mei-

ne ganje Äraft Daju!

^I2# SWd 188,

£)k ©eligfeit, Die man

ftnDen, maef) meine oeel an freot, unD fann in %tf\x

© SBimDeu
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SOBwtDen ftn&en t>tc nbtljge wirbegebrenS: fo fornnfbet*

Stottfi nun UeberwinDen. ein, wir ftnD ja Dein, unt>

2. SBetin ipodjmutfj ftcf> lafmnS tfet$ gefegnet fepn

!

in Dir empor roffl fdjwiugen, 2. 33runnquell aller <Se*

(0 nur; ihn ^eju SDemutf) in ; ligfeiten! faf)r immer fort

im £&$! will bbfegutf firf) uns $u bereiten, fo, wie e*

in Den SßtUcn Dringen, mad) Dir gefällig ijt; wir, Die fcoit

3cfu$eufd)fjeit Diel) Dagegen Statut v>crDorben, ftnD

toDt! retöt (£f)r= unD fta& jum ©Uten ganj erjforben,

fud)t Deinen ©inn, fo blief ef) M in un$ gefeftdftig biji

auf tsefu Slrmutf) (jin; unD fo fep e$ t)etne ^raft, Die

ge^ an feinem 2?>et)fpiel ler= alleö in un$ feftafft; unfet

neu, Die Eigenliebe jn ent= £eben! wir wollen nun
fernen! nid)t$ felber tf)un; la£ uni

3. ©0 fannjl Du Dann in Deinem SoDe rubn

!

mit ^>aulo freuDig fagen: 3. O mbd)t unfer ptvf
id) lebe nid)t, Denn (£l)riftuö auf (E*rDen, nie al$ in Dir er*

lebt in mir; fein $einD wirD funDen werDen: Du ljajtun$

fa>n, Den Du nid)t fbnntejl je unD je geliebt; tu ^aft erflt

fdjtogen, Dteweil Der £elD, um unS geworben, Du biji

fcein 3efue, ijt mit Dir- auö Siebe gar geworben: wec

Söenn tljn Dein £erj im itf, Der folcfye groben gibt?

©tauben faßt, fo nimmt er 9Öol)lan, wir lieben Did),

fcon Dir alle ßajt: wenn Du 3efu! inniglief); act) entmin*

tbm fjingib|t all Daß ©eine, De un$ für unD für nod) mefjc

fo gibet er Dir all t>tö ©eine* nad) Dir, mit unau$lbfd)li*

d)er 58egier!

JJI2 # AM 230.

O^U* ! &w Du un$ erworben ~ ^
— Da Du am Äreuj für un6 *ybrt, if)r Seelen, waS er*

geworben — £roft, £eben, jd^l id); in Der ©naDe ijl

£>eil unD ©eligfett: Deine manfelig, in Der ©genliebe

<£d)dflein, Die Did) fennen, fdjmd&lig: eilt ju 3cfu ©na=

unD il)ren treuen öirten nen= De f)ini

neu, warn gerne t>on Dir be= 2. £)te fann un$ taS

net*t)t! £>m fc^neft ja fo Äleinfepn lebren, allen frem*

gern, ©efegueter DeSfterrn! Den fKeij Jtfrjefjrett, dien
I i ©gen*

&
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©gemtuß bermeljren, unb fd)on loSgefauft, lieber tn$

juc 2(r6eit beiligen* S3erberben lauft.

3. $öürb man je in ftdj 5. 3Benn ein ?Wenfd)

erfjoben; wollte ^tetfe^ed- burd) 3efum £l)rijt fcon ber

regung toben; jeigeten ftd) ©ünD erlbfet ifl, unb fein

©erproben; ober war Sßlut mad)tS Jperje rein, fo

man trag unb faut: geirrt nur (£r hinein»

4. <öo fann 3fcfu Sob 6. Sßenn Der #err int

fd)on beugen, unbbergütfe i&crjen thront unb es gna*

SKegung fcfyweigen, fein benfcoll bewofjnt, wirb fein

SJrmfepn juc 2lrmut|j net« freunblid) Regiment al6 ba5

gen, unb fem ©djweiß jum größte ©lücf eifennt

glei§igfer>n, 7. Unb wo 3efu§ ijf,

5- SSater! wegen beineS gewi£, ba ijt feine ftinjier*

(Ein'gen, fa^r bu immer fort nig: beim er fdjmücft ftd)

bie^ein'gen, bie Nebenan felbft fein ipauS jum 23er«

tfjm £u rein'gen, btö fte wie gnügen fjerrlid) ü\\§.

tf)r SKeinjlorffmb! 8. ©old) ein £erj be*

waf)rt fid) bann, (jängt bem

ClC ü)?el 11. tywn alietne an, unb ttoll

/^ '
1# &ant für feinen Xob , Ijdltö

Stljrijiuä/ ber lebenb'ge©ott, mit Jreuben fein ©ebot
unfre Hoffnung in ber 9?otIj,

($, mit feinem £efegeib, reid)
^x5 # swd. 164.

genug für alle 5Öelt ^ '

2. Sa^lung ijt für jeber* XJ Samfn! baö überwunberc

mann fcon bemfteilaub fcfyon Ijat, bollfüfjre beine ^iege,

getrau: niemanbS ^ejieln bis bir bet) nni in äßort unt>

jmb fo fd)wer, bem |nid)t £fjat uid)tö meljr entgegen

loöju^elfen war. liege: weil in unß in beitt

3. 5lber wer ftd) fo brauf föilD fo gern geftalten willt,

fkift, bafc er ©d)ulb mit fo gib un$ bod) fcon bir nod)

©Bulben fjduft; ber mifc jjeut mefjr ftd)tbarltd)e 9lel)n*

f>xmd)t beö £errn ©ebufb, Ud)fett,

unb öerfdjerjt ftcf> feine £mtb. 2, (gntbinb un$ nur fcott

4* 3^id|t b&$ ©ott nid)t alle bem, m$ ftd) nod) fei*

Reifen m^djt; fonbern weil ber meinet, urio mä iit

ber bbfe $ tedjk ba er bod; nod) unangenehm bei) beinern

2 Stete
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SSolf erfreutet: wa$ nie-- 3. 9ld) gib if)r #enod)$

manb bci'e glaubj, wa$ jeber-- ©ei|1, ber Did) fo lamer prrift.

mann erlaubt, baß wert) fo rein unb obne$Sanbel,ba§

uns nimmermehr frerc>bnnt, fte in allem jpanbel bor bei-

Wenns nid)t t)ein SÖort für nen Süiqcn fcfywebe, un&
gur erfennt fcfjon im #;mmel lebe

!

3. (?< werbe baö ;u aller

Seit aud) fron tin* felbtf te g
f

y8* m
-
2a

triefen, n>aö wir fron bir mit <luf bem eir<\en Reifen fte

g-reufrigfeit oft andern ange= l)en, bie gerabe Strafe ge* 1

priefen; e$ gebe Xfjat uni ben, in ben groben finblie^

©Ort in glcid)en ^ritten fleben, frill unb jufrerftcfM

fort, bamit unS einjt bein lief) fet;n:

gufunfretag erfreun, tmb 2. ©iefeö ift bie red)te*>

nid)t befd)dmen mag. ©ttabe, ba man auf bemS

4* ©elobt feo beine 3tta- griebenspfabe allezeit au$ w

jejlät für beine Offenbarung, ©nab in ©nabe biä Jum 1

unb mtt bem freuten £)anf legten ©rabe gefjt.

erf)bbt, für alle bie SBewafj* 3. Unb fo trirb man auelj ki

rung, bie rotr fron 3«9^& allmäblig in be$ £errn9?ad)« '"

auf erfabrn in unferm £auf: folge frbfjltd), ur.b ber @e* w

ba£ boef) beine ©nab unb gen ijt un^lig, wo man^
Sreu an uns wof)l angewen= tt»a6 auf 2Ufum wagt,

bet fep

!

4. ®urct) bie Äraft be$ «

bfutgen 23unbe$, be6 inf
5I7* SM- 75. o^

lt gefegten ©runbeS, tff

^u, beiner £ird)e £aupt

!

num immer ein gefunbeö unb

ibr \\i nidjt nur erlaubt, nein! babep gefdjaftigfi ©lieb-

fte ijt gar frerbunben, jum 5- O wie lebt ftd)$ gut

£obne beiuer 5ßunben, ba$ bep23rübern, wie fügt ftd)

~

fte btr auf ber (£rbe jur (£(jr leid)t mit ©liebern, bie ber

unb greube werbe. ©nabe ftd) ntdf)t wibern, bie

2. ©tum, 9lllerf)eiligfter! \f>n 2Mut gefojfct bat

ber (Sdjdfje ©otteö fteit, bu 6. SSenn wir ofjne Sagen

Söau^err femer Xempel, \>\\ f
glauben , unb fein frejt am ta

ber ©ebulb (gyempef: gib SßJeinjtocf bleiben: werben 1

buref) bein' Offenbarung ttjr wir fefan grüßte treiben,

immer mehr (öfa&rung, bie if)m eine <£&rc ftnb.

33on
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35on t>er Stac&fotye 3^»/ ««& ©ememf^aft

fetner gefoem

^ > y *
borgne ,<ftraft unb burdj

£) ißr Cfjrttfen! tftut all fein'« 5Bort« 35otfd)aft er*

euren ^letjj, 9cbet lend)t't er unfre #erjen, baß

S^tifto unferm £erw £06 wie in t>cr SßJafjrljeit an-

tnb^rei«, bienet"ü)m red)fc fc^aun feine Stor&eit/ unb

d;affcner SSeif\ un« baran ergblen, werben

2. O 2Sefu! (jüf, ba$ baburd) befeljrt in bajfelb

Dir btdj pretfen, unfern 33üö üerPldrt, genießen fei-

Stauben mit ber £f)at be= ner ©df)a§en,

aetfett , un$ an bir reiben 3, @o wirb in un« be=

mb fpeifen* reit't be« jperm ©leid)f6r*

3. 3Bir geben un« ganj mtgfeit, im lebenbigen ©lau*

einen ipanben, bu wolljt ben, ber fein ©ered)ttgfeit

in« nad) betnem Tillen unb fein SSoilfommen^eit

xnben, ba$ wir ritterlich un« gänjlid) tfjut fcerfetjreu

ollenben; ben, unb Ijeiligt un« mit

4* ©id) l)te loben in bei* ^raft burdj feine ©erneut*

:er ®abrfjett, unb bort f)er= fd)aft, ba£ wir bejt an iljm

M) aud) in aller 31 larljeitbir bleiben.

)bfingen in €wigfeit 4. Slffo gewinnt bat

£>er$ £ieb unb Suß junt ©e-

C20# STOcL 475. f^/ wirb bolt guter ©ebatv

=x ^ fen: au« fold)em guten

L/er milbe treue ©Ott fjat ©tutnb bringt ©ut« ^er^oc

en 2Wenfd)en au$ ©nab ^u ber Sftunb, fleugt mit jiic&fc

in'm SSilb gefdjajfen; er gen SBorten. <£in jegitdj

ber fam jum gall in biefem £eibe«glteb beweifet feine

.ammertljal, unb fiel in &ht bei;b' bor ©ott unb ben

Jone« ©trafen: (Sfjriftu« 9ttenfd)en*

at« fd)&n berneut, bom 5- <£« jeigt ft'cfj audj bie

kbel un« befrept , gibtun« £veb, bie ia niemanb be*

e« £id)te« SEBajfen. trübt, fonbem fjilft gwt bem

© 3 SfoScfc



278 93ott t>er ^nrt)fc((jc 3efu,

9?ddjtfen; bie Untertänig* 3, ©ib, baß wirttoffbrm»

feit, Cl^r, famt ber SDanf&ar* gen mit £u|T, roaö bu befofc

Feit gegen ben 35orgefc£ten; len Ijajt; in deinem Stcnflt

grfcb unb ©anftmüt&tgfrir, aus aller ?ftad)t ftleifc tfjun

©ebulb unb ^tcunMid)feit, bep Sag unb 9?ad)t.

gegen ein'n jeben ?0knfd)cn* 4, O ©otteebraut, bu
6. £)cS $er|eiri Steinig Cfjritfenfjeit! jeud) an Sein

feit, bie 3ud)t, ©djaam unb £od)$eitfleib, banut t)tt bei*

<>veufd)fjeit unt) Sftäftigfeit in nem Sßräutigam fd)bn fanuft

allem; t>te ?Diilbigfett unb frolj entgegen gefjn.

Sreu, fparfam fepn unt) gafc 5. <£r fjat btd) lieb unb ijt

frei) nad) ©ottes 3öof)lgefal= Dir fjolb; benn tm fofl'jl tfjn

lenjtfetSrebenbieSßafjrfjeit, nid)t ©olb, fonbern fein

Geigen Die £eimlid)fett, unb 2Mut, bamit er bid) fcerfölj-

einfaltig feou in allem. ne unb reinig'.

7. £)aS ijt tai fefyfene 6. (£r roill, fcag bu fjeilig

25ilb, t>a$ in (£f)ri|fa waS unb rein, tfjm anjjangejt ab

9ilt, bran er fjat $reub unb lein, unb in feiner Sfjeüljaf:

SBonne, baö fdf)et allste an, tigfeit bletbejt in.Swigfeit.

md)ft jum fcollfommnen

Sftann, wirb leuchten wie *p<2> ÜM89.

Die Sonne B^/CMfc <giner {(t rt , bCm td) lebe,
tmfer 6etU NUW famt

fcen id , ef)e^ ^ t

IS unft toi
f ™* * e*' 6em <* <H-jutunti/ kirnen.

roag ^ mjr gcgebcn |j)at:

bin' in fein SSerbientf i>er*

$2I # sdm 14. ^ft: füg« mici), £err, wie

JJfou! eö fefint ftd) für unb
* tt n,ittt

für unfer ©eifi fef>r na* bir, ^1 SM 90.

wollt gern loö werben aller ^r%> ' J*

3>em, unb ewig bep bir VJvit nad)! fprid)t <£brt'

fepn. ffu$, unfer£elb, mir nad)

2. O fjilf, ba§ üjm werbe \\)x SfjrijTen alle! üer^«

gewäfjrt, wa£ er fe^nlicf) be= leugnet euci), berlafet bie ;

gefjrt, unb be§, wtö er na* 3Belt, folgt meinem Stuf

bemm SEßort glaubt, ja unb <5d)alle; nefjmt euer

nid)t werbe beraubt Äreuj unb Ungemad) auj

etta
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eudj, folgt meinem 5Ban= 33raud); war e$ Dodj Der

Del nad)

!

meine aud)

!

2, ©0 faßt un$ Dann Dem 6. 3m feiten warft Du

lieben #emt mit oed unD afö ein gamm, fd)altfl nid)t,

£eib nad)gel)en, unD wof)l-- Die Dir ol)n lirfad) gram;

gemutlj, getrojt unD gern Dod) wennö betraf Dein'3

feep ifjm im geiDen jteljen! SBaterö (£fjr, fonntft Du,

£)enn wer nid)t treu tjt, gamm! aud) eifern fefjr.

tragt Die $ron Deö ewgen £e- 7. ©tb mir aud) uner-

Uni nid)t Dafcom fdjrotfnen ?9Jutf), unD @?
fer, wenn e$ nbtfjig tljut:

C24* so?d. 22. Dod)aberaucf)23efcl)eiDenfjeit,
7 " unD fjeilige 2Sorftd)tigfeit.

Sefu ! mar id) arme$ 8. & gingen Deine 3ün-
.S\inD tn aliem fo, wie Du ge-- ger all Dir nad), Durd) QclenD

finnt: ad) gib, Daß id) Dir unD Srübfal; nun ftnD fte

folge red)t, mein £eilanD! auf Dem 33erg 3ion, unD

a\$ Dein .^inD unD ^nedjt freuen ftdj fcor Deinem Sfjr.on.

2. ©ein geben jeigt mir 9. ©djeintö Dem unmog=

meine $>flid)t; Du bijl mein lid), anDernfd)wer, fo im*
<2piegel unD mein gid)t: nen fte nid)t Deine gefjr,

ad) £err, wie bin id) nodj nod) Deine giebe: Dicmad)tö

fo weit t>on DemeS 23ilDe$ leid)t, Daß i\n$ nid)tö mel)r

9(e^nlid)feit

!

unmbglid) Deu$t
3. 3Öte*>ejl war Deine 3«5

t>erftd)t, Da£ Did) Dein lieber C2C um 68.

Sßater nidjt fcerlajfen würD; p>
J J *

ad) gib aud) mir, Da£id)fo ^efu! gel) fcoran auf Der

glaubig Ijang an Dir

!

gebenSbafjn ; unD wir wollen

4* 2luf23erg>t, in 5öü* nid)t fcerwetlen, Dir getreu?

ften brad)teft Du oft gan^e lid) nachzueilen: fübrunä an

Stfäcftte wac^enD ju; Du m-* DeripanD, bi3in35$aterlanD.

reft tmmer im ©ebet: Daß 2. ©oltö un$ bart er--

i$au$fcenö:tferf)ätt! geljn: lag un$ fcctfe tfeljn,

j* Stttt Slrmen, Ärait; unD and) in Den fd)werfreit.

fen, 3rrenDen7 fel)r treu Sagen niemals über gajfen

unD freunDüd) um&ugeljn, Kagen; Denn Durd) Xrübfal

war Deine SBetf unD ftetec fjiep ge^t Der Söeg ju Dir.

<Ö 4 3- Pfc



28o 23en t>er Sfacbfefgc 3efu,

3. ?Küfiret ciciiicr@d mcr^ fdjem Oele feeine fampeHm
trgenb unfcr £erj; flimmert ©efdjicf

!

un£ eiu frembeö geiben: 6. £a§ bimid)t£ amöer-

fo gib ©ebulb ;u benben; Jen fleben, f[cucf> fcor l)em .

rid)te unfern ©inn auf baS verborgnen SÖann: fuch in

<£nbe bin! 3eftf nur ju (eben, baßbidf)

4. Drbne unfern ©ang, nickte befkefen fann.

Siebter! (ebenelang ; füljrjt 7. ©eb bem Bräutigam
bu un$ burd) raufje 3ßcge, entgegen; fpric^juibm: icf)

gib un£ aud) X>k notbge bin bereit, meine öütte afc

^fiege; tfju unö nad) bem julegen; mici) burfl't nac^

£auf beine £f)üre auf! ber (£wigfeU,

526, 8M 16.

fOleib bei) ^efu, meine

©eele! nimm bein£>eil be--

ftdnbig waf)r: beim in tiefer

£eibe£f)bl)[e fd)webjt bu m
mer in ©efaljr*

2. Aalt ja beine ^rone

ttefte, Ijalte gläubig xotö bu

f)aft: red)t beharren \\\ baS

bejte; SKurffall wirb jur

fdjweren ^aft.

3. SEBaljve £reu liebt

Sbrijli Sßege, jte&t betfdnbig

auf berftut, wirb in if)rem

Sauf nie^t trage, Ijdlt bem
^leifd)e nid)t3 ju gut.

4. 5Babre Ztm fommt
bem ©etümmel biefer 5ßelt

nie gerne nafj : ift ibr ©efyafe

boet) in bem ipimmel, brum
ijl aud) ibr öerj allba.

5. Siö bebenfe, meine

©eele! mi$e jeben 2lugcn=

6licf; f»att mit immer fri-

527* SM 311.

\Dti\M gamm unb $riebe--

fürtf! meine <Seele naef) bir

bürft't: ad), wenn wirb,

mein ipirt! bocl) mein

#erj mit gammeöart fcon

bir umgürft!

2. €>d)enfe mir ben fanf=

ten ©eitf, weleber Sinbig^

Feit beweitf, ber in mir fei)

bie 3^ un& ber ^d)mutf,

ber fbjftid) ift unb wertlj fcot

bir.

3. Aalte micj)|bir unbc*

flecft, unb beftänbig aufge*

werft, nad)jujlefjn, nad)ju=

feljn, wni wo bu f)ingef)jT,

getrojt bir nad)$ugebn.

4. £amm, ba$ iiberwun-

ben bat, gib mir 9lrmen

and) bie ©nab, baß id) bier

für unb für, burd) bein

SSlut getfärfet, ftreit unb

fieg in bir!

5. 3Benn
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5. 5Bemt bu trurft auf £eib unb ©eitf unb ©eele

©iotttfefjn, muffe man mid) wallen: wenn tc^ t>on fjeute

um bid) feljn, oljne ^ein, an nur bid) erfreuen fann,

tvei§ unt> rein, ba rotrft bu, fo roitl icf> mid) um ntdjtö be*

famm! mein £id)t unb trüben; begeftrfl t)U, toa$

Sempel fepn* e3 fco; mmmsi unb gib

mir fca6er>, bid) immer jdrt-

$
528. »«'• 146. lld)cr «

u liebm*

530* IM. 16.err gefu! fttfjre midj, fo

lang id) leb auf <£rben; lag ^
mid) nid)t oljne Di^ burd) XJ 5Durd)brecI)er aller 23an*

mid) gefufjret werften ! füf)r be ! Der t>u immer bet>- un$

id) mid) oljne btd), fo werb bitf , unD bei) bem aud)

td) leidet fcerfuljrt; wenn t>tt ©djmerj unb ©d)anbe lau-

mid) aber fit^rft, tlju id), ter £uft unb Jfpimmel ijt:

n?aö mir gebührt 2. Su allein mußt unS

2i ©tt wirft ba$ gute fcollenben, willjt unb fannji

SSJerf, ba$ bu felbfl angefan* aud) anbete md)t : benn voit

gen, md)t laften unöolfc ftnbinbeinenöanben, beut

brad)t: id) bleibe an bir §m ^)erj i\i auf un$ gerieft
gen, unb roill geljorfam fepn 3. £errfd)er, fjerrfdje,

in Sieb unb and) in £eib, fo (Sieger, ftege, ^bnig, braud)

lang in mid) nod) fjier willft bein Regiment; füfjre beineS

f>aben in ber Seit* 3ieid)e$ Kriege, bi$ bein

Slrm fein SBerf fcollenbt!

C2Q, »et 234. 4* 2(ct) wie tfjeu'r fmb

ä ftü erworben, nid)t ber

Jyier liegt bein Mini fcor ©unbe <£ned)t |u fepn;

beinern £f)ron, unb fußt ben brum fo waljr bu biß ge=

©aum an beinern^ Sleibe, jforben, mußt in tm$ audj

mein ©ott! unb glaubt unb machen rein*

wartet fd)on auf bie (irfdjei^ 5. 3eud) un« gan^Iid)

nung beiner $reube* 3d) in bein ©terben; laß mit

will fonjl nid)t$ auf btefer bir gefreujigt fepu, waS
SSJelt, al3ein£: id)Willbit imx Sveid) nid)t fanu er;

Wohlgefallen; bir nad), #err erben; füljr unS in fcetlt

(Sfjrijiuö, unfer ipelb! foll geben tini

® 5 531- 3P



2gö 93cn t>cr $acl)fo(ge 3cfu,

P> " •

auffaßt!

tsSft 3*fh £*W "M mein auf

<£rDcn, uri» fann id) feilt ^a Kcl.155.

3?ad)folget weisen; fo f)ab /«*

id) ernte; gnug furo #er$, unD <LJ bu ©eelenbräutigam

!

ad)te rceber ©cijmad) noef) follten £erjen, fctc toirf) ncn=

©cfjmerj, nen unb bid) fennen, folgen

2, Sttein fftame bep ber einem anbern ©tern? £)a6

SEBeft fcergefje, bamiterbort fei) fern: ba$ 0efd)bpf ift

gefdjrieben ftelje; (jier unge= v>iel ju roentg; unfer ®ei|t

nannt unb ungefannt, bort begehrt ben Äbnig, unb bie

fcor beö Sßaterö Sfjron ge-- ©eelen ftnb beS £errn,

nannt! 2. (Efjrijten ftnb ntd)t auf
ber 5Selt, t*a$ fte ftd) mit ibc

«2* SDM. 166. erfreuen unb gebeten; if)t*

Ä " SBeruf f)etßt: 3efu nad)!

•Perr ^efu! t>a ift iper& burd) bie ©d)mad), burd)S

unb fyanb, $u treuer Siebe ©ebrang t>on auß* unb tn=

©otteS, unb üu bem auöer* nen, bae ©eraume jugeroin*

wägten ©tanb ber Srager nen, bej]en Pforte 2tefu$

bemeö ©potteS; e$ geljt brad),

bod) immer meljr fjütan,

(ge&t* gleict) buref) manches rqr $wc i. 167.

Reiben, unb burd) bie bor* ^ JJ1

nent>olle 23af>n,) jur gülle «Paffen biel), £trt! bie

beiner greuben* (Seelen, bie bu bir mit 2Mut

erfauft; ep fo fann eö ja

CT2 % iRd.164. nid)t fehlen, baß man aud)

^^ >JJ*
Iyi e gammer rauft 5Bir, atö

3cJ5ie groß wirb meine $reu= un&erftanbge Äinber, fbn=

be fepn, wenn id) bir freu ge* neu eö aucl) leidet serfebn,

blieben, unb roeber ©cfymad) unb ber SWenge tobter ©un--

nod) &reu&e$pein miet) je ju= ber irgenbmo im 5Bege tfefjn.

rücf getrieben ! 3)tan fommt 2, £>od) betn Beugniß foll

buref) ©pott unb ipofjn ju= nid^tö binbern, \>a bein 3?a-

le|t jur (Jbvenfron; fanf- me auf unö ruf)t, ba bit

teö ^Qfyi leiste £a(l: ©albuug bet) un$ Äinbern



imi) ©ememfc&afe feiner Cetöett 28?

fo tötet 5öunberwirfung tfyxt nefjmer ©ajt! bein ©d)mer$
Siüfjrt feein 23lut be6 £er= mad)t mir feine ©djmerjen,

jenS ^fojlen, unb Dein @ie= Deine Saft ift feine gajh

gel unfre ©ttrn, et)fomag$ 2, ^reujeöfd)mad) tjl fei^

fcaö geben fotfen, alleS fotl ne ©djanbe, *) e$ iji auc^

fein ©d)tmpf batet): benn

bie garten ÄreujeSbanbe fot
fßiti 11.

rs

tm6 wenig iern.

^SefuS $at ein 3öort gefagt,

ba$ nid)t jebermann besagt,

unb barin tdf) &raft fcerfpür

:

neljmt ba$ ^reuj unb folget

mir!

2. 2(uf, tljr jünger 3e*

fu! feljt, wie e$ eurem 5M=
(ler gefjt; Sefuö trug fein

Äreuj t>oran, unb bezeichnete

bte SBaljn.

3* Sag burdjS Äreuj

fcollenben mü£t unfer jper*

pg/ SefuS ©fjrift/ berate

(Seelen feiig mad)t, mar
t)on (Swigfeit 6ebad)t

Sud) ber SSäter treue ^fft;

gen nid)t auf 23uberep,
<*) 1 ^>etr* 4, 16.

3. 0onbem finb ber

5Baf)rf)eit S^^en, für bie

aud) ©anet <2tepf)anuS $u

^erufalem erbletdjen unb er=

bärmlid) leiben muß*

4. iping bod) 3efu$, unfer

geben, unfer fünfter 23rdu=

tigam, ia er fiel) für un§ ge=

geben, felber an bem Äreu=

$e$jhmm*

5- Unb wte tjt er bod)

ben ©einen in ber £kbt #x-

getfjan, wenn fte bittre Sfjrd=

nen weinen unter feiner ^reu*

<gd)aar, ber bie SSMt md)t

würbig war, ging im (£fenb

bin unb l)er, unb fjatt'S

allenthalben fcfjwer,

5. $öarum wollten wir

nic^t ffel)n in bem 23ud) ber

SKeblid)en? ia man t>on ber

^reujeefaat SBonne einl-
ernten l)at.

S37* mi l6-

v*)lü<f ju Äreu;, bon gan*

jem £er$en ! fomm, bu ange*-

6. Sllle 3^9en unb 23e^

fenner rütjmen jene gejfel

nod) , unb bie 23anbe treuer

Scanner, famt ber SOtdrtrer

ÄreujeSjod),

7. Die anö 5treu& ge=

beft'te Sföaljrljett ftet in

SWajcflfat jeftinb, unb bie

£ubc berrfd)t in Älarljeit,

bte juv>or im £etfeen jlunb.

8. £)rum fo fommt, ifjr

Äreujeöbrüber, folget un?

ferm trüber nad)! fommt
xini ftngt i&tn neue £te=

betv



oR4 23*n Der SKadtfofge ^cfi't,

ber, mitten in ber £obeu= 2. SNern Äbnig, toer ijl

fd.mad)! wol wie Du? roer bat ein

9, Sanft unb (Striemen foldjeS 3tcd)t jum £erjen?

ftnb itno toronen , unfer roen fofetö fo ttiel taufenb

©djnuuf tutt» Cngentfjum, ©d)merjen? t)id) rifc e*

unb Die Werfet ftnb rcie au$ Der @otte£rub.

Sbronen, <5d)mad) unb 3. ©e()t immer bin, ibr

©cfyanbe uttfet SKuljm* Sttenfdjen, gebt, unb roer*

io- 3Weta, ©een, SBerg bet fatt fcon eurem SRepncn!

unb SÜjdlet (teilen mand)e td) ^altö mit ifjm unb mit

£obsgefafjr unb etfrittne bett ©einen; mid) jief)t Der

^untenmdler treuer 3cugen ewige SRagnet

Sefu bar. 4. Sftim (>at er mief), ber

11. Unb nne mancher treue iptrt: fo fdjmacf) icf)

ipelt) in Kriegen mag md)t bin, fo umoermbgenb; fo

noch in ©otteS ipanb, ober weif* boef) unfre ganje 0e-

unterm SUtar, liegen, ber genb, t>c\§ mir ber £eilanb

bem öerrn allein befannt! allcß wirb.

12. 3a im ypimmef jlef)t 5. 3$ bete üjn ganj

gefcfyriebenberSöefennermer; Ijerjlid) an; er fennet mei*

t^e 3abl, unb ber 23rdutgam neö iperjenä (Seinen: a<$

ruft: ibr Sieben, fommt unb rodr ict) (benf id) oft mit

Ijalt't tai 5?od)jdtmaf)l! Sutanen) fo, roie tef) tf)m

13. £afct littä \)or bie gefallen fann!

Sljore gefjen, gefjt au$ bie-- 6. SJlei« Äbnig! fdjretb

fer ipütten au3! *) ber mir beinen ©inn in £>er$

©tern, ben un£ ©ott laßt unb ©eel unb ©inn unb

fef)en, fübrt un$ ju beö iöa= Stieren; unb laß mid) fein

terS £auö. SSermbgen rühren, al$ beinS,

•) ebr. 13, 13. 14* t>tö nefjme mtcf) bafjin!

538* m - 26 -

Uüir ftnb bein. ©gentium p»
£amm! :,: bir ftnb wir «^cf) ttrill* tragen, :,: mid»

fd)ulbig £eib unb £eben; e£ bem £amm allein jujufa*

n>är ein ftrafbar SBBtbcifre* gen, :,: itö ton ©dt)ulb

ben, fid) roeigem :,:,: bir, unb $etn mid) erlbjt fjat

o »rdtttigam! buvd) fem 23iut, unberrcor*

ben

539< SWcl. 56.



tmi> ©emcmfcbaff feinet* €eibcti.

6en erogeS @ut; mir foll <42 r

^tfuä :,: ©n unD SKUeS fepn«

285

SM 221,

©2. 9?tm id) nxtge mid) in \Ocv> fjerjUd) gelobet, Du

ifjmjufreun, alle Sage, tote Ijeiltge ©üte, Dag Du 6tS-

nod) roerDen fepn; nad) Der i)er unß Durdjgebrad)t: ei

un&ollfommnen 3eit, folgt regt ftd) Da3 Dafür Danfbare

Die frobe (Efötgfrit, unD mein ©emütbe, Dag man Die £eu

Söagen roirD mid) nimmer Den nid)t mefjr ad)t't. £06

fet> Dir mit ^reuDen, mit

SJiunto unD ©eift, weil Du

un$ im £eiDen fo feljr er=

freufh roer ftnD wir, Dag

un$ Der gefegnete OrDen Der

Streiter De3 £amme§ &u

Steile geworben?

2. 2Öir ruljen in Sefu,

Dem Reifen, geborgen, bi$

alles 5öetter übergebt; Der

£>eifanD roirto alleö Dae ttnfre

beforgen, er roeig am beften,

rote e$ jteljt ©er ec^ul-

tern SSermbgen beDenfet er,

md)t£ aufjuerlegen, mag all*

;ufd)roer: Die Seiten Der

übergegangenen groben. Die

geben Die fdjbnjte Sftaterje ju

loben.

reutu

540^ 9W.37*

#L\t, Der jur 3ÖanDerfdjaft

fein S5et)fpiel gibet, unD in

Der g>ilgrimfdjaft bi# Durcfc

geübet, Du JremDling in Der

SEBelt, Der ^Selten fdju$et,

iperr über alles, iji, unD

nichts beft|et!

2. ©efegnet bleibt Du nn$

tm2lngeDenfen, bis Dag Du
unö aud) roirjt Da3 ©eben
fdjenfen; Der Du Diel) für

Dein -38olf in JoD gegeben,

gib unS Die©naDenun, für

t>tdf> ju leben!

Jjvtorgenftern ! Dir folg i$

gern; 3efu ! führ mid), wie

Du toillt; fep mein ^tab im ^nDen erften ©naDentagen

SöanDertrab, mein einger rctrD man fcon Dem £amm ge=

Srotf, mein£obnunD€>d)ilD: tragen, enDlid) muß man ler--

fc^ij Du mief) um Deine ©ad), nen wagen, felber feinen

mit Der Ijeilgen Sßädjter ©ang &u geljn.

Söad); fo erreicht mein tyiU 2. 9j?ancl)mal ge&t* Durd)

gerpfaD Die geliebte ©naDen= Som unD Werfen, aber

flaDt. man bleibt Dod) md)t jte

. ,
tfeu,

543 20,



286 23on t>tv SfoK&fcfoe 3efti,

cfcn, unD DaS mcitfe fß Der 10. 2ft gleic^beinc^rcu^

@d)recfen, nid)t6 alö ^ieg gemeine elenD, unanfcfjnltdfj

fief)t im panier. fleine, mangelfjaft; i(i fte

3, Sagt uns unfern #er-- Dod) Deine, unt> DaS ttf genug
;og loben wegen Der uer= für fte.

gangnen groben, Derer, Die 11. ©ib, Dag alle Deine

noct) aufgehoben, unD Die Sieben uetf an Dir, Dem
gegenwärtig fmD, Söeinjbcf, fleben: fo wirt>

4* 5!ttand)e$ ijl nocf) ju unfer $()ur unD £-eben aud)

erfahren; aber er weiß ju Dem Deinen äfjnlicf) fepn,

bewahren, unD wirD feine

SRu&c fparen, bis er unS r±A ttd. 195.
jum Siel gebracht j™ 7TT#

5. ftebe, Da tft unfer Ücüer Den #eilanD liebet,

SBille, Den.fcerftegle in Der unD furo ibaupt ernennet,

Stille; unD gib unS auö Dei- unD ficf) ©fieD am £etbe nen*

iter $u\lz ©naD unD &raft, net; unD will ftd) entyieljen,

fo tief man braucht. wenn DaS ipaupt ftcf) reget,

6. ?9iac^e nwi in allem unD Dm £eib if)tn nacbbewe*

grünDlid), aber aud) in af= get: Der ferDirbt unD er*

lern finDlief); unD Darinnen jtirbt, wie Die Dürren SMäfr

üb' unö jtünDlid), biö wir ter bei) Dem rauljen SßSetter»

lauter Einfalt jmD

!

2. ©ollen unD nid)t wol*

7. £amm! wir ftnfett ttor (en, DaS ijt eine ©djanDe,

Dir nieDer, (jbr Die fanften fjier unD Dort im SSaterlan*

£obelteDer; unD gib jeglichem De: wenn man ef)rltd) blei*

ter ©lieDer einen eignen i>m, unD fcor ©otteS £eer-

©naDenblic!

!

Den ntd)t will ganj }u ©djan*

8- 9Wad) unS fcon Dir im* Den werDen, muß man ftd)

ftbwenDlid), Dmn Du liebft leDiglid) Dem jur $reuD erge*

.

un6 ja unenDlid); werDe un= ben, Dem fte alle febem

ferm 0eijHed)t fcnntlicf), 3. SBafjrlidf), unfre©dju* lf*

but5eureri^d)merjenömann! le bet> Dem liebten SDteijtet

9. ©olln wir langer v>or \\\ ein ©lücf für wiü'ge ©et*

Dir wallen, Äbnig! gibunö fter: was er unS befielet,

9){utf) in allem: laß Die £00= DaS ftnD lauter <£>ad)m, Die

fung jietS erfcballen : (fnnit mau gerne trollte machen,.

W\$j itnt) tvtv mit tytnl u\M Die man machen fatut;

feit
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feit] be$| ipeilanbö £ett>ert gertreue fdjmbre idj bir Ijeute

bicnt man i^m mit $reuben. ganj cmfö neue!

4* 3öir finb feine ©cla= 4. ©eine flamme, bie

ben, fonbern fre:>e ©iener un§ angejünbet unb unl

bon Dem blutigen 3>erfül)ner, inniglich mit ifjm öerbitt-

ber unS fingen fönnte unb bei, foll immer brennen,

nid)t mtli, auö Siebe, fon= metm mir bor ben 9)ten-

bern forbert #er;;enötrtebe: fcfjen ifjn befennen*

aber biö iji c\emi§, nichts 5» O wie werben mir

fann bejter binben, alö fein un£ broben freuen, menit

£ieb6empfmben. mir unfern 23unb bor ifjm

5 £iebcn iperten! gefjet, erneuen, in ber ©emeine,

tbcHf unb tonnt in allem, bie bollenbet ijt, bie SBrauf,

mag bem #eilanb mag gefaf* bie ©ne.

len; nn^ tu allem anbern 6- ^nniglic^geliebter! mic

fepb bur^auö nid^t tüchtig: befennen, t>a§ bep allem \\n*

galtet eure (Öntöt mistig; fem tuimfövmntn un$ iai

gefjt im (Sinn Cfjrijii fjin, nodj quälet, t>a% eö unferm

auf bem ©nabengleife, nad) SOhttfj an £dnben fehlet

ber jünger SßJeife! 7. £>od) fjier jmb mir,

birju beinern SBillen: nriUff

CAC SJW. 30. bu baS Verlangen in unS
•rri *

tftllen, fo bilf un$ allen 6tä

eele, fomm unb eljre bei* m6 emge ttUn \>\t IWC&*
nen ^bnig ! ober benfjt iuf wallen*
bu fepfl ifjm ju menig? ik
&ebe£tfjränen fmb ti, bie Cdß. $W- 15*

im öerrn an biet) gembfjnen* ^>. TT
2. ^omm unb lege btdj) ^u^odjberbienter@cl)mer*

ja feinen gügen, lag bir jenömann! e$ liebt bid) mei-

felog für it)n bem #er$ auf- ne ©e*le, fo gut fte eben

fd)liefkn, unbs Ofjr burd>- lieben fann fjier in ber £et*

fcofjren: beim bu bijl ja beSfjbljle*

nur für ibn geboren* 2. 3$ gebe mtd) bir

3* ©age t>äncm %mn finblief) Ijin, unb lag mtcfc

unb ^reunb: bu Sreujler! bon bir meiben; leit miefj

td) bin bem @efd)bpf , unb nur tfetS nad) beinern ©inn
bu mein SWeijter: bie 3«n; im Reiben unb in greuben!

3- M

e



288 23on t>er Dfac&folge 3cfu,

3- 3$ fctSf/ rotc'ß fccin 3, SSKan fd)Iiefit ftdj tief

5Biüe ift, mit ;ugcbunbnen in fcen ftdjcrn ©d)rein fei=

9luc\en; lag mid) nur fletö, ner fünf fjeiligen 5öunb«i
#err 3efu £f)ri|t an fccincn ein, m&g an gar nid)t$ ben=

Söunben faugen- fett, alö an baSSeibcn, unb

4. ^d) lege midj mit bei-- fd)mer$en$i>olle bon hinnen

nem 2ßolf ganj nal) £u bei= fd)eiben be$ 5D}cnfd)enfoljnö.

item fterjen; empfeljl bir 4. © tft geroig, bag in

auef) bie Sagenwelt' , bie ^tfu Sfjrift roafjreö unb lau*

(Eljre beiner ©cf)merjen. tereS 5öefen tjh tag fi$ ftt*

5. £)u fennefl unfre me ©ünber erlbfct roiffcn

;

©ttrftigfeit, wir roijjen bag fte ber ©ünbe nid)t bie-

ttid)t$ $u madjen: bod) neu muffen, ift aucl) geroig-

nimmft tiu bir fo arme Seut 5- 3Öir freun unö über

ju betneu großen ©ad)en* ben £ob beö iperw, banfett

6. £>u baft unS einmal fo icn SBunben fo fjerjlicf) gern

;

bcglütft, nad) beinern ©tun unb ein armer ^Mlger unb

ju f)aube(n: brum lag bein 5?irtenfnabe zaubert getrojt

ipduflein uttberrücFt in bti-- mit bem 5lreu$egjfabe, unb

item £td;te roanbcltu ifjm ift rootjL

6, O £amm! bein ©na*

C4.7 2TOc(. 58. fcenbolf liebt bid) fe^r, aud)
1^ /#

liebt eö fjerjlid) baö feige

fctetjt bie ©emeine bem ipeer berer, bie im ©lau=

ftmtme naef), roo eS fjtngc= ben ben £auf geenbet: wenn

ftet, burd) (£f)r unb ©djmad)

;

fommt bie Seit , ba aud) roie

ad)tet ftcf) für feiig, mwn fte boüenbet unS broben feijn?

ber Selben, roeld)e vermengt

jtnb mit Äreujtffreu&en, ge* aQ g^ef. 30.

rourbigt rotrb, Ä '^^
2. £)a£ geben nicfjt lie-- *£)err! betn tbettreS 2Mut

fcen, ijt unfer £oo3, weil unb fjeilge SBunben Ijabcn

aucl) ber ^)eilanl> fein 3Mut £eib unb ^eel an bid) gebun*

bergog, roeil er mit bem ben; aefi bdne triebe jeugeit

Sobe am Äreuj bollenbet, ja bon beiuet ©ünberliebe.

bleibt feiner 3w«ger otnn 2. Uni befd)ctmt M
unberroenbet barauf be= SKeidjtljum betner ©nabc,

(iefjn. jeber benft bon fid), tdj

arme

<5
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atme SOtaDe! moljer iflö audj manchmal naf)e jum
fommen, Dag Du micf) in (fliegen-

Deinen 2lrm genommen? g« 3)Jad)e t>ie ©emeine

3. steine ©eele itf Dem lob jum Stempel aller Dir erfauf*

entriffen, Durd) Dein tljeureS ten ©naDentempel, l>a§ matt

2Mut* unD mein ©emtffen tjl e$ mifie, ma$ Dein ftäujlettt

DaDurd) reme: ^>reiö fep Die fepn unt> bleiben muffe.

Dafür in Der ©emeine! 9. oonDerlicfy, mein lie*

4. Sollte ict> f)mfort mir ber £>eilanD! Ijbre, maö \<fy

felber leben, unD nid)t Dir, armeS ÄinD für micf) be*

Der ftd) für mid) gegeben? get)re: gib mir ein j^erje

mitiberäunDJpdnDenmiüidj fcoll ©efüfjl t>on Deinem

mid) auf ewig Dir twpfanDen. SoD unD ©djitietyc.

5- $reunD unö 23räut= 10. gnDlict) lütrfl Du nodj

gam! la£ Did) innig füjfcn; Don Deinen ©aben <£ljre,

ftelj, Da liegen mir ju Deinen 3\uljm unD ^>retö unD $reu*

gügen: mir wollen meinen, De f)aben, unD ict) fing in*

Itä mir Did) t>on ganjem nig: ßamm! Dein armer,

jfrer&en mepnen. armer ^ünDer bin td),

6. SBinD unö Keffer an

Dein 3od) Da« linDe, jeu# /^ 549* ^eL 2oK

unö Dir nacl), unD bringlmö v~)otte$lamm ! Du meiffeff,

gefdjminDe in Deine ©d)ran= ba$, maS Du un$ Ijeigeft,

fen, um lag unfre ©d)ritte jeDeö gerne tlju; unD Du legjt

niemals manfen. Dem Tillen, Dein 5B3ort ju

7t 33letbe unwmanDt erfüllen r aud) Die Gräfte $u.

tinö im ©efidjte; mad) DeS £err, mein ©Ott! lag Deinen

JeinDeS gift an nn$ junid)te

;

SoD uni Die blutigen ©ejkt*

unD lag unS ftegen, fämS ten emig bet) un6 malten*

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXXXx>:xxxxxxxxxxxx

Bon i>er Siebe 3^f« 5« &en SKenf^en, unD

mjbnoer&eit <je<jen sie ©einen.

•^ -^ * ' «weifen?
Cmmanuel! roomit foll idj 2. SRimm Din mein £erj,
^ fcid) preifen? wie foll e$ fei) t>ir gern* ergeben:

% Senn



290 95on Der Webe 3efu ju Den 9J?enf#en,

benn rcaS ich bin, hcib id) 2. & nafjm an em
ton bir, metn geben! ^leifd) unb 23!ut, baö un$

3. Su fjafi am Äreuj felbtf befd)trerlid) tfjut, unb

ben £ob für mid) erbulbet, v»evfuct)te brer^ig tsafjr, wies

unb alleß baö gebüßt / wa$ ben armen 3Rcnfd)en war;

icf) berfd)ulbet; 3. Srug bie ©d)mad)

4, Unb brad)tjt mir £)eil bon unfrer £utt, bis er an

unb ewgeö £eben wieber: bem Äreuje litt, wobttrd)

nimm f)üt jum Sanf ©eijt, er ung ©ott bcrfufjnt, unb

bie Seligfeit verbient.

4. ?Ufo würbe burd) fein

©eel unb alle ©lieber!

551» 2M 166.

lD Sefu! £err ber £>err-

licfjfeit! t>on bem nod) feine

jungen, bom ertfen 2lnfang

an ber Seit, je würbig gnug

gefungen: gib un$ bom
Dtf)em beiner Äraft, unb

weifj btr unfre lieber!

£aupt mit beinern SebenSfaft

burdjbringe beine ©lieber.

Ob bid) gleid) je^t bie

2Mut unfre @ad)c wieber

gut, unb er, al$ ber rechte

£elb, $err bon ber er-

Ibjlen SBelt.

^3, KcUoft.

Qür un§ war fein Letten

au$ beö Sobeä Letten, md^

re 3efuö nid)t felbft in«

Mittel fommen, f)dtt auf fiel)

2. V» oiq) g «C9 IW wc
gciwmmcn unfer ed)ulbge*

«Rarität auf »einem^ron ^t: ^i^ ttJ„
umgibet: _ber Srteb, ber ^^tW, umt>a*?Ked)t
biety anö Äreuj erfjbfjt, t>te=

weil bu un$ geliebet, bleibt

beinern iperjen immer neu,

unb füfjrt md) uns jwrürfe

auf beine brüberlicf)e £reu,

juj unferm ewgen ©lücfe.

nic^t ju beriefen, fid) felbjt

bran jju fe^en.

2. ©ner, ad) nur Sinec

liebt fo, unb fonft feiner,

$a$ \\\ ewig wabr* D wa$

wirb ben ©einen, welche

nac^ ifjm weinen, tdgliclj

r^vv offenbar! ^a bie ©nab i(l

5ci$a$ $og bon be$ 35ater$ in ber 2f)at großer, aK fic

Jf)ron feinen eingebornen je auf (£rben fann befd)rie*

©of)n? nid)t6, al$ ba£ er ben werben,

unä fo liebt, unb if)n unfer 3- 9£imm, bu?D?ann ber.

^gall betrug @d)mer$en! bon eribften

£et<

tf* »•!. 11*
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#er£en einen ©Änbfthi^ brenn allein nad) Dir, mit

O, wie beugte (Empfinden unau6fpred)lid)er 33«gier«

tetner für feie ©ünDen au& 2, £>u ßaß geluten alle

geftanDnen 23uß! SB?un* Sßein, feie über mir foüt

terfam €>d)fod)topferlamm

!

ewig feint; Du fjajl getragen

nimm uns fceum jum Sofjn all mein 30$, unD Dem
Der ©d)merjen; nimm Dtr Erbarmen tragt mid) nod).

unfre jperjen l 3- £>u gioft Dtd) für

mid) in Den £ot, fcerfbf) 5

^54. SM 14. ne ff roüfy taDurd) mit

^gj
JJ ^"*

©ott; Du nafjreji mid),

Oiefj ba ! wer fommt un$ bbdjjteä ©ut ! mit Deinem

immer ndfj'r im blutigen £eib unD Deinem 35lur.

©ercanD? ©nipett, erge* 4. -Du mad$ mein .^öerj

fcet munter f)er, ftnDt feinen t>oll ©üßisfett, toll enacit

SÖiDerftanD, 3* 63, 1. gcbenS, toller greuD; . u

%> (£r i)B, Den Seit unD üegflt mir ficre in jperj unb
(Ercigfeit in feine ©ren= ©inn; fiel) Dod), rote id)

jen fd)liept, Der unfer $rieD, fo freutig Un.

unD fetner Seut allmdd)tger

£eilanD ift tcß, 2Mi6s-
3- &cf) ja, er fjemmt Der p> J J

SBunter Sauf, Dajß er Die ^5efu, meiner oeelen £6
Zaftm neprn; er fe|t Den ben, meines ^er^enö f)6d)fte

^rain t*on Soweit auf, $reuD ! Dir will id) mief) ganj

unD laßt taö SiaDem. ergeben jeöo unD in (£roigfeit

;

30&. 6, ii -15» meinen ©Ott will td) Did)

4. &m ©d)meig, Die nennen, unD vor aller ©cit
3%n, taö 9ing|rgefd)rei), & cfetmen, tag id) Dein bin,

DieSöunDen, Dieer'oat, W miDDumein; id) will femeS
rceifen feine Skb tmt Sreu, auDern fcpn.
unD n>a§ er für uns t&at 2 . 3rr id), fud)t mief)

Deine Siebe; fällig, fo trifft

CCC, swcL 22. fte mir auf: i(l e8, tag id)

krv
*"*

mid) betrübe, trofft fte mid)

liL'ein en>ge Siebe bringet in meinem £aüf: bin id) arm,

nief), mein 3^f«! ^d) 511 gibt fte mir ©ütcr ; Ija&t man
(ieben tief): icf) flamm unt mid), ift fte mein £ütev: icl>

Z % bin

A



292 SOch frct tfcfre 3cfu ju öen SWcnfc^citf

fcinbcin, unb bu bitf mein; mcer! bu Ütegirer unfret

idf) rcill tünti andern fet)n. triebe: wer btr bod) red)t

3. ©icfrf alle* itf gegrün* banfbar n>at!

bot md)t auf metner iöerfe 2. ©a bift Urfad) unfree

©runb; &iefe*, roa3 mein ©na&en, unb befi allen,

iber: empfindet, tljuid) allen roa§ irir fepn: benn ju fjei*

3)lenfci)en Funb: baß eä len nnfern Sdjaben, gab(t

fommt cui$ beinern Sohlte

;

bu bid) in Job hinein.

baS allein femmt mir ju g* 3. ilncrfjfcrtc Htt }u fie*

te; id)binbein, unbbubijt ben: erft gefdjaffen, bann

mein; tri) will feines anbern erfauft, ftlud) unb $injfcr*

frt)tli ni$ bertrieben, unb tn$

eigne SMut getauft.

WJ. SJW.I94* 4. £afc unö folc^eö fleti

^V M„ 0**6.1 *.. &,a ..„<%..„ burd)bringen, ba£roirbir,fuc

Jammer gelben, er machte
& ^ b brinaen unb

tireftmeri; e« mar bir 2 TÄüÄtc fmn
"

nid)t möcilid) borüber fr ge=
üoU 9Uta *rud)tc W"'

6en, e$brad)birbetn#erj: _„A
bu trugtf unfre Äranf&eit, 559» **'• 39'

"^rÄ^ £% D-scfH; tu Öffnung be§,

anbere f^ulb.g, ja tcDmeefc
fo^ „,;„„ m<ul &id) ^

teft Den Sob.
*_

t
,

{ ütj ^ t

s 1\° £f*\ 2? T
ffln

; *" >«* fue$enben 5Mi.,ben?
bo$ beut £,eben be^re ben? ^,^ ^ crft^ f

«msfeit machet, toten twb
2> ^ ^ ^ im^m

(6 bieten, baömcijkert
tdnjgw}

'

e i<rflo(fclt/ öaNt I

Hat. eco.roifl geruhmet,
tu^ felut J nüt 0trb»

gelobet,jeiebt; nimm hm
ff ^ ^

unne «raffe: o febri&c;
er(c)>t/J^ öott f<m

;

n Mr,

föaTU, »er bann (ich übt

!

ft^ U|^^^ wert)e

<<8. DW-i«. f«n an9e|td)t j$au«n.

~~ ^7"
3. Äommt, «Seelen, fomt

5cZ>unber=©ott, berrounbte alle, lernt 3efum erfennen;

£iebe, bu volleö ©naben« beginnet tor £ieb* mit mir

jtt
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Jti entbrennen! weil er unS Wollig frob unt) frep ge*

geliebet, fo laßt und ißn lie* mad)t, url) bis er fte l)at

ben: ac^, wäre fein SefuS, ganj in (Emtf gebrad)t.

wo warn mir geblieben!

4. ©ugfjreberSKenfdjen, c6l # !* 221.

Du JreuDe Der frommen! rvrv
7

kf) folge, Du baft mir mein «Cüie lange muß 3efuSbod>

£er;e genommen. Äerr3fc bct> unS anffopfen, eb unfre

fu! bumad)jt und fd)on feiig £>er;en offen ßefttt! inDem

^ienieöen, unt) bringft unS mir fo lange Die Obren Der*

ju ©ott in t>en ewigen gric* tfopfen, Da£ er oft muß Dor*

Jen* über gefin; allein fein (£r*

rfin im 101
6armen *> hxt *od) nic^ auf'^uu#

w«.ioi.
& iöcrun^ t)ie 5(rmen, mit

Svommt, 23rüDer! unD et* in **n Sauf Der feiigen Ätn*

$ebt DaS £amm, gefegt eS *er Der ©naDe gebogen, unD

gleid) auc^ nur mit ftammeln

:

«nfer verwartetes £er$ über«

Denft, wie er litt am <£reu; wogen»

jrtjtamm, Die ©einen auS 2 - #'**'• i>er Du aueb mir

Derzeit ;u fammeln: *) Ml/ naefc langem gjcfmnen,

fc&t euren «Ruf, febtDteSer* Vernunft unD ©innen über,

jtreuung an ; fagt jeDermann, moc&t, bag £cr
5
nite 9™om;

wie febr er lieben fann! wen, (0 feltgS beginnen!)

*) 3of>. ii, 52. unD an Dem Sreufc mtd) an*

2. 2fa wir erfahren in Der gejodjt; mm leb id) im ^rie=

£f)at, Da§ alle feine dritte Den, nun laftmid) nid)t, biS

triefen: eS äußert fid^ fein m mir f)ienicDen ijl auSge*

SiebeSratf), nad) welchem er rid)t't, warum Du am ©tarn«

unS erjl ergriffen ; Der©na= me DeS .^reujeS geworben,

benfcfyafj ijt in ifjm aufge= warum Du fo lang um mein

tfjan; eS ffcmmt allein auf #erje geworben.

gläubigS fernen an. 3. £>ie ©timme DeS 3Mu*

3. (£r gebt Den ©eelen teS, DaS Don Dir geflogen,

immer nad), unD flrecft Die fdjrie mir allentbalbett

nad) ibnen auS Die jpänDe, nad); Die ^brauen, Die Du

eS fcfymerjet if)\\ ifjr Unge- um mein geben Dergofien,

;!tttad), fein liebreid) fammeln Die fjeifd)ten weDer 3orn

t
Jjat fein <£nDe, feto er fte nod)SKac^; nein! ©naD unD

1 £3 (£rbar-



294 23on fccr ttcbe 3^fu ju t>cn SRenfcben,

Erbarmen Itxtr jcber S5H(f, warum tbn gefltf lieben

woran irf) nod) beute mein müßt, unb febn un3 bod) in

:

%
r: erquief, unb fuße Dir Dauern SMmbe frefjn: roir

gläubig Mc blutigen £änbe, folltcn rool t>or SÖeugung

ir Droit Du mtcf) trageft famt fafl t»crgcf)it.

meinem (SIenbe. 5. 91 d) brücfi unS immer

tiefer ein, unb laß unS Deine

CÖ2 #
STOei.97. junger fcpn: wenn man

r*ry ^ ciuf (£rben jeugen foll, fo

2ü5aS liebfi öu, großer mad) uns beiner greubc toll;

©cclemiiann? roa$ i(W, ba$ wenn unfer Sftunb bid) am
toid) vergnügen fatilt? n>a$ Dem ©eelen preift, (0 fei)

reuet Deine Siebobegier? Mi un§ nab mit Deinem 5Bort

frilft Du Deinem öerjen für? unD ©eifl.

Du, Der Du heilig, groß unb 6. SDk äufcrt #ütte n#
mächtig Bijl, unD beffen ?ia= fe auef) nod) ftefjen bleiben

me fd)on ein Söunber ift! jum ©ebraud); etS grüne

2. Sie Antwort of)ne unfer £eben Dir, unD bringe

weitem ©d)lu£ erfolgt, Daß taglid)©ut6 fjerfür; weil um
man fid) beugen muß: ,,id) fer ^inn nur gef)t auf ©naD
liebe, beißt3, ©ünber, unb Suc^t, fo fdjenfe wi
biet), fo fd)led)t Du bitf, von bepben mand)e grudjt,

tergnügft bu mid); bin icf)

gleid) mdd)tig, fjerrlid), reid) c5^
%

flRei. 195.

unb groß, unb bu gleid) arm ^ J J

unDelenb, naeft unb bloß, " «kreujter ftreunb Der @ee=

3. D wie erflaunet unfer len! bu £erj boll Siebe,

©eift, wennö fo in unferm unb für un$ voll ©nabem

£erf>en ^>ei§t: wenn mir, triebe: auf ber 3öelt \\\ mt>

nactjbem wir unö erfannt, manb, ber ba fagen fbnnte,

unb roai bu bift unb n>ir(i baß er gegen bid) entbrennte

genannt, bebenfett, rcaS bu nod) Dörfer, elje er in Den

an uns f)aft getfjan; fo beten ©nabenfhinben beinen guo

wir im ©taube bafür an. empfunben. fo

4. $Bir wiffen alle, wer 2. 9)?an erjhunet billig, m
wir finb, unb t>a% ftd) nie-- imi tjt Doli Bewegung, ber

JJ

manb bei) un$ ftnbt, ber berfelben ileberlegung, baf -

etwa$ boriubriueten wüßt, bugute$3$efen, weld)e$reü|^

un'



unt) tnfont>eriktf gegen We ©einen. 295

unb ^eütg, unb Die Siebe ben fic, gilt es nid)t erliegen,

fclbft, fo treulidj bid) be* fonbew bu mugt ftegen*

mübft unb erglüh, ©eefen 7. 3<*/ bu£erj t>oll£reue;

nachgeben, bie bid) flic^n fo pfleg ji bu'3 ju machen; fo

unb fd)mdf)en. pflegft Du für uns ju wachen!

3. ©enn ba§ fmb in bein erfaufteö (£rbe weijtf bu

$ßafjrf)eit alle unfre ©aben, ju bewahren tor fo mancher*

bie mir bir gegeben haben: Jet) ©efafjren, wenn aud)

ba$ nafjmff bu jur Urfad), gleid) ©atanö Sieid) mit

ba5 (jat bid) getrieben, un$ bem ganzen jpeere bir entge*

bis in ben Job ju lieben, gen wäre,

5per;en$ljerr! wo tjt ber, 8. <2cl)au, wir fallen nie*

bemö ntd)t ©nabe beultet, ber, nid)t mit $urdjt unb

bie bie ^Bangen feuchtet? Sittern, nid)t fcor ©otteS

4- 3(t cö anberS mbgüdj, §orngewtttern; nein, wir

follten £>erjen fbnnen bep ffab gebogen burd) bein lie-

ber Siebeögfutfj ntdjt breu-~ besteigen in ein ehrerbietig*

nen, wenn fte jubir naljen? beugen, fcor bem Sljron,

nein, man muf; jerfltegen ©otteS ©oljn! ba bu <t|jl

tfjrdnenbe ;u beinen $i\$m. m&larljeit, voller ©nab unb
©otteölamm! wunberfamijl SSatjrfjeit.

bein Sieböbejeigen, S)ten- 9. Sieidj un$ betnen 3e*

fc^enwi^ mu& fd)weigen. pter, maicjtatfcfjc Siebe!

5. ©od) bie Einfalt toi- \>a$ er bod) immer bliebe auf

let; unb bie ffetnen ©eelen un3 jugewenbet, unb ba$

fbnnen xoai bat>on erjagen: £>er& e$ merfte, ba§ ti beine

alle arme ©ünber fbnnen ci ©nabe fltdrfte; Slug unb
befd)reiben: alle welche elenb ©iunb würb juv ©tunb *>on

bleiben, füllen ftcf) unb audj ben ©nabengü|Ten übergeben

btc^ : biefe fbnnen tbnen bon müjfen*

bir SÖßunberfd)bnen*

6. £)a6 ift if)re ®tdr« $64. «M.69.
fung, wenn fte nod) fo «*>
fd)mdd)tig unb bte 0ünbc VJvcin SluSerforner, tnnigjl

nod) fo mächtig: bafcbufte heißgeliebter, mir ©ebor*

erwählet, unb um fte gewor* ner, bis jum £ob ©eüb-
ben, ob fte gleid) fo grunb* ter, treuer 33rdutgam un^

berborben ; benn allfjie, glau- 23efreper.

X 4 2.!9Jem



296 Söen fcer l^tcbc 3cfu ju t>m SHenftyen,

2. SOtcin ipcv;c brennet nimmer backte, Die <3acf)

wenn id) auf Dirf) bltcfe; oud) felbft in3 rechte ftach.

t$ erfennet fein fo großes 10. Äbmmtt auf fein tif»

©lücfe: td) bin ja Deineö ben: wa$ foü man Da fagen!

SMutö ©ewinn. wer l)at$ befd)rieben jefct unb

3. 3£te fbnttt icf) frf)tt>ei= Borger Sagen? wo ftnfc icfc

gen; unt> Dem treuefi Sieben ©ort; td) armeS #in&!

nic^t bezeugen mit entbranm u, S)aö läßt ftd) beffer

ten Trieben? nein, e$ muß fublen, alö benennen; tm=

fcefennet fepn

!

mer grbßer wirD t>cö £cr:en$

4. 5tf3 S^d) gefallet brennen: man muß nur

fo tjiö Dod) t>erftant)Iid>; bleiben bq>m ©enuß.
Denn es wallet mein ©emütf) 12. Saßt un$ Daneben

itnenbhct) über Did), mein aud) im ©anbei lefjren,

grcunD, mein Sieber! (weil wir leben) wem wir

5 Sluf, if)r ©efpielen, angeboren: unD wer un$

f)elft mir 3<fum pretfen ! Die lieb ijl: <£t, nur er!

iljn füfjlen, müffens aud) be-

weifen: tönet Dem, Der un$ <6c Wd,68.
verfbt)net! ^-v 7

6. 5Öa$ ift wot trgenb «sAnf fep^efu^ulb, wcl=

mit tljm ju vergleichen ? man d)e mit ©ebulb unfre große

ftnDt nirgenb, vo<\$ an if)n <Sd)wad)fjeit traget, Diefidj

fann reichen ; fürwahr, er \\t oft ;u Tage leget, unD un$

un$ atlee gar; allezeit gndbig benebew.

7- 3Öie fo bebdd)tig ift 2. 5Benn wir Slrme nid)t

fein feligS pflegen ! ftnb wir für fein ®nabenlicl)t feine

fct)mdc^tig, ijl er gleich ^uger $ßunbergüte priefen, «nD

gen , unb fcfyajft unö wieber unö banfbarlid) bewiefen,

neue ^raft. warn wir beß nid)t wertf),

8. ©eljtö Durd)S ©ebrän= votö er un$ befeuert,

ge, wenn wir un£ verirrten

;

wirD un« enge: flagt manS <66# «M 36.

nur Dem iptrten ; Der mact)t ^ ^
Ietcf)te, m$ fonft fdjroer. Ä/te (Summa feiner fbfllt<|jiii

9. ©ein ©eift Der Drin-- cf)en ©ebanfen, voll £ang=

get auf 5Öabrf)eit unD 3tecfc mutf), voller £mlb, unD oljne

te, unD er bringet, tvie man$ SBanfen, beugt meine <5eel

in
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in ©taufe/ unb ift daneben rte i^r ©naöertlooS gebradjt;

mein Srojt unb fiebern t*a$ id) &u deinen gufcert

2. 3d) bin in SÖafjrfjeit fattn haben unb geniefcen,

ein$ ber fd)led)tften 58cfcn, n>a$ mid), betn Sßürmlein,

fcaä ftd) ber liebe £>eilanb feiig macht

aufriefen; unb rcaS er tbut, 4. 3hm idj roei§ nicf)t$

fcaS ftnb 33armfjerjigfäten ju fagen, atö bid) erjkunt

auf allen Seiten. ju fragen: ijl« mbglid)? ja

3. jpdtt er ftcf) nid)t ju= eö ift! O roaS 23armfjeräig*

tvfi an mid) gebangen: id) feiten ftcf) über un$ berbret*

trdr bon felbjt ifjn n>ol ntcf)t ten! ©er) ftodjgelo&t, Qm
fud)cn gangen; brum fud)t' 3efa Sbrift!

er mid), unb nafjm mtd) mit 5- 5Öii4

ftnb geroig mcfjt

€rbarmen in feine Sirmen. (fngel: nein, unfrer ge&l

4. 9?un banf id) if)m fcon unb 9)Jdngel ift eine große

©runbe meiner ©eelen, ba§ 3al)l; bodb ftnb Ut iperjen

er nad) feinem ewigen (£r= beine, befd)dmt, gebeugt

»agiert aud) mid) ju feiner unb fleine, bom ©nbruef
SMutgemeine brachte, unb beiner ©nabenroatjL

feiig machte,

568. "M. **

^v\ J
5 Ä^ie Sreue 3?fu fjfot nie

VJUxn blutiger (£rbarmer! auf, babon ift unfer gebend
roiefommid)bod), Kontier, lauf, ber ifjm nic^t immer
$u ben berbunbenen auf beu roar jum^reiö, ein äugen»

hen Sob unb ©djmerjen t>er-- fd)einlid)er SSeroetö.

gmigten feigen £er&en? roa$ 2. 5öo warn wir 5(rme

fcajl bu bir an mir erfe&n? fjingemanbt, t>a er un£ »je»

2. 3d) brachte Unbermb* ber fuc^t' unb fanb? inbem'S

gen, unb fam juruef boll bepnalj um un6 getljan, nafjm

©egen ; id) braute bir an er auf* neu ftcf) unfrer an.

£er$, bafaum ein Sod^t ju 3. SRod) jtnt> bie Stegen

ftnben, tin £dmpd)en anju= nid)t geträugt, ein ©enf-

) junben; unb bod) erglüfjtS maal, ia$ gar lange beugt!

bep beinern <Sd)merj. fein Sölut Ijat biel an un$ ge*

3. 5Öie banf id)S beiner tljan; eS roufd) un$ rein,

Stefje! t>k miefo auf ber 2tta* man fteljtS unö an.

2 5 4* S3cpm



298 £<m Der CMe 3^fu $u t>en SWenfäert,

4. S3ei)m 25hcf auf fei* feurd) bem 2Mut, Da^ bu fiir

tien bIutgen£ob wirb unfej mid) toergonen ; id) fjabe meu
äug oft nag unt) rorf), unfc ne j^crjenöfrcuD an t>ir unt)

unfer©laube bleibt gefuntv; tf>r, ;u aller %tit, al* ein$

£)anffcnbcm£ammfur un$ ber SRitgCttoffcn; unft id)

»erwunbt! barf mief), burd)3 <£nt>af)lcrt

5. ©aS Shiliegen itf ei= ©otteS, jäf)lcn ;u Den £eu=

gent'id>, ba& er ein jebS ab-- ten, welche beuten 3Jul)m

fonbcrlid) oft mit fid> auf ausbreiten.

feie oeitc nef)m, unt) burd)

Umarmungen befdjäm, ^71* 0M- IO-

c6o, »ei.244. Sl* 3efu ! beine Xreue ijl

©
7 ^ alle borgen neue, fo t>a§

efd)iefjt eS einem ©liebe ju beiner Sfjre gar fciel }u fa*

fceS £etbcS ^efu (£brift, ba§ gen wäre*

feinet iperjenS griebe burd) 2. O tönnt id) bief) fo

waSgeftbret i(i: berftetSafc preifen, wie bu'6 auf tau=

tenteüßann auf alles, roa6 fenb SÖeifen um mid) »er»

unö fann t>on nab unb fern Dient, fo fanbe mein £obge-

begegnen, merftS unt) nimmt gefang fein (£nbe.

Sfjeit baran.

CTT2. ttei. 15.

C70* 3M 228. OTC>
pj ' f <Z>ie preiä id) bod) ben Sie*

^d) tt>ei§, ba£ bu barmljer* ratfj be$ ©ebers aller &abt,

jtg biß, ©otteSlamm, £>err ber immer mefjr gegeben fjat,

Sefu (0)ritf ! bu blutiger alS icf) gebeten l)abe

!

5Serfbf)ner: bu gabft mit 3, 5Ber wartet, bi* ber

füßem ftriebenSton mir fcolle ipeilanb mad)t, ber fjat fcon

Slbfolution; fein Sufprucf) ©lücf ;u fagen ; ererben

bünft micMcf)bner! 9)iein £ajten nad)gcbad)t, fo jmb

fytxi fcoll o^merj unb fcoll ftc weggetragen.

SSBel^mutl) fanf in Semutfj 3. <£r bat ein innigS £ie»

feir ju 5ü|en, um mit $(jrä* beSbanb mit meiner ^Seel ge*

tten fte ju füllen, bunben: würb ci eintf in

2. 2ßun bin id) innig feiner #anb nod) unterlegt

twljlgemutij in ber ©emeine, gefunben

!

4*2)K
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4. SDu btft tin fjolber man balD unD betet Drüber

Jördutigam, Der $u Der an, Daß er an <SünDew

9)}enfd)enfeele in tfjr fo tie* fid) vergnügen fann*

fe$ <£fenD fam, Da£ er fid) 3. ©elobt fet> feine ©na*

tl)r Dermale, Denwal)!, Die un$ Dem SMenjt

5. SSon Diefer betner Der £Belt entnommen: mir

£>er;ltd)feit fann td) im* ftnD nun in Die feige 3afjl Der

mbglid)f$weigen: fbnntidE) armen ©ünDer mit gefom*

Dod) Deiner (Efjriflenfjett men, unD lernen, fo wie jte,

Durchgängig Dafcon jeugen

!

fein £)erj terf^e^n, xmvi mbd)*

6. SEBenn Doch Der ganje ten gerne alles feiig fefjn«

5D?enfcf)enjTanD ftcJ> 3efu

mbc^t ergeben ! fo brdd)t if)n *574* ^ u
Die Durdjgrabne ipanD ge* q j / ~t

tt?i§ junj eragen £tben. Lamm, unfer fjbd)j*e$ ©ut

7- 3njmifd)en fallen t»or bleibt Du Dod) waljrltd), unb

Dir fjin, Die Du mit ©cf)roei£ Deine £iebe ju un* ijt be*

unD ®d)mer&en erfauft &u fjarrlidj-

Detnem Äreu^eminn, mit 2. £)u bift fo Doller ©na*

treuDerliebten £>er}en* De, unD fo fjer&lid); Dag

wenn man fd)üd)tern war,

*72. «M. toi* ^ t&ät* Dir fd)mer&lid),

S
J iD

3. ©nun raerDen wir

omm, beug Did) tief. Du ju Dir audS) tdgltd) Dretjier,

SSolf De£ £amm£ ! in Diefen Denn Du bijl unfer lieber

Deinen ©naDenjhmDen : Die iperr unD SÄeiflter;

feige grudjt Deö Äreuje^- 4. UnD unfer #er& iji fo

flammt, Die ©naDenfüU in an Did) gewbljnet, Dag, wenn
feinen 5ö3unDen tjt immer* Du fejjljt, man ftd) gletdj

Dar für ®ünDer aufgetljan

;

dngfllid) feinet

fommt nur getrojl, obgleich 5, £>u bitfö aud), Den

gebücft f>eran! wir fltetö im SÜtonDe führen,

2. <gv fjat unS bt$ in wenn unfre £ippen jtd) junt

SoD geliebt; er tfarb, fein jeugen rühren,

©ünDerfcolf ju fammelm 6. 3Bir feljn Dtdj al*

58em er DaS ju erfennen fiefreujigt t>or uns fkljen,

gibt, Der will rool gerne Da; Daö pflegt unö SOiarf unD
ton (himmeln; Dod) fd)weigt &Dern jtt Durcf)ge(jem



300 23ett t>et tytU 3efa Jti Den SKenfäen,

7* ©a lauft bann £>er; fen bir ju ftü§en, unb wol«

unb 9)hmb benm ©cnfen fett fte umfd)lieften, fo gut

über, unb bu wirft un$ to ber 2lrm bes ©laubenS fann.

bei) beftänbig lieber. 2. 5Btr ftiiö bebürfrge

8. 3Du bijt auef), wenn Äinber, erlöse arme £ün*
tt>ir etwaö net^ig l)aben, ber, bie Deinen gebenöfaft,

fcaö wilfge £>er$, un$ tm^ ber au$ ben SBun&enhbIjlen

mer ju begaben. gesoffen auf bie Seelen, in

9. SKan l)at nod)ö Sß?ort ftd) gefaugt jur ©otteefraft«

im 9D?unbe; ftef)! fo regen 3- £)i$ i|i ber ipetlgen

fld) fd)on bie finblid) auö- ®tarfe, bafc gar nid)t unfre

gebetnen ®egen. 5öerfe Ittö blutbefreunbte

10. Sie heutige öürbar* £amm, un$ &mic $u er*

mung, ©nab unb £reue, jetgen, beweaen ober mu
tue tfl aud) morgen wieber gen; bie £iebe bringt e$

fea aufö neue. wunberfam.

t

11. Sein 231ut, ba$ bu 4- SEBir wifien nichts ju

für un$ baljin gegeben, ijt fagen, alö t>id) ertfauut ju

ber alleingc ©runb ju un* fragen: tftö mbglid), ©otteS

ferm geben. ©oljn! bafr bu gebornen

12. STtan merfet bie ©e* ©claben Ijüfji in im $ret)-

funbljett unfrer ©eele burd) J)ett$fjafen, unb fte betfimmjt

fcetne Äraft, aud) m ber ^u Äron unb Sljron?

£eibe$fjbf)(e. 5* Saö macJ)t imS Siebes*

13. 3?un fotljt bu £ob fdjmerjen, wie 5öad)S ftnb

MibStufjm bon beinen ©a-- unfre Äerjen, ja wie ixt

ben, unb an unS armen ©täubletn gar; wir lafien

Sünbern ftreube Ijaben. Spanen fliegen, unb wollen

14* §($ gib eS un$; fo fonft nirf)tö wtfien, afö bafc

fdjwörn wir beinern Flamen, ein £amm gefd)lad)tet war.

btr bi6 anö (£nbe treu ju

Reiben, %\\m. $7&* 9W.a©8.

eye »et 79.
S3luttger SBerffifrict, berä J / -/• ©emeine Siener! wenn id)

#LV blutiger 93erfüf)ner, taufenbmaf beine fjeilgen tyu
feerÄreu$gemeine£)iener,bu %t tfjränenb m% unb fuffe

unferSeelenmann! wir fal* für bie ©nabenwaf)!; ijt$

no$
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nodj nid)t Damit Dement; gläubeten Don £erjen; fo

nimm mid) fyn jum go^tt fdjroänDen i^re ©c^merjem

Der ©d)mer;en, unD v>iel 6- 5ftun £amm! lafc totir

iaufenD £er}en! t>eirr 3Solf, Die fleine 3eu*

genwolf , fet>n in Dein £er&

ZU. »«'• 75« Scfc^rie&ert, im ^reu^ort
1 ' <

ftcf> ju üben, unD ju Dec

ür unö gefd)lad)t'te$ püü Der ©naDen Die 2Ken*

£amm ! Du fjeüger 23räute fcfyen etnjulaDen.

gam! Dein #er$ doü ©naD
unD ftebe, ertveeft in un$ <78' SK^iSS»'
Die Sriebe, DaS 5Ö5art öon n 1

1

Dem 23erfüfjnen Den 3#en* <Lamm! Du fjajt Die 3Belt

fd)en anftuDienen. gemacht, unD Dir Die ®e--

2. 20?an b&ret überall mein erworben; biji geftor*

Den rounDerfüfcen ©djall: ben für Die gan^e 3Kenfcl>en*

fommt @ünDer, foramt jum fd)aar, Die fo gar, jtatt

£amme, jum £amm am in Deinem SKeicf) ju (eben,

Sreujegjlammc, unD fud)t Dein » unD itjrem geinD er*

<£rla§ Don ^ünDen; fo foilt geben unD Dir untreu roor-

ifjr ©naDe ftnDen* Den mar.

3. ©em £amm tft nichts 2. jpättft Du holten Drci^

ju fd)led)t, ifjr fepD ifjm alle ne 3Öe(t wegen eines fol-

red)t; rcaS niemanD fonft cf)en großen ^atlö tverflo^

fann leiDcn, roa$ alleren* fcen: niemanD fönnte ftcfc

fd)en meiDen, DaS Darf jum befeuern, unD Dir* roefjrn;

Samme fommen, unD Da aber nein, Du bracht tut*

roirDö angenommen. rcieDer (DaDon fallen unf*

4* 2ld) mein DerrounDter re SieDer) Durcl) Dein eigen

gurjl! id) n>e$, Dein #erje §Blut $u (£fjm.

Dürjh, Du brennet Dörfer* 3. £>arum rotr(t Du ange*
langen, roaä Sftenfd) ijt, ju bet't Don Den Sngellegtonen,

umfangen: roür&en fte'Dodj Don Den fronen, unD Don
fjetite nod) alle Deine SSeute

!

un3
; fep fjodjgeebrt, Du bijl*

5- O fdi)en jie jurücf in roertfj! fo fingt alf* in ei»

DiefemSlugenbluf , auf Deine nem Sone: nimm ju Deinem
Slngtffcfjroeifctropfen, aufDein @cf)merjenSfofjne, nimm Den
fo föroer £er}flopfen, unD Fimmel unD DU <£rD!

Söott
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fSon fcer 5)onf6orfeit M Verseng für 3efu

/-^ 7 ' ^ 6ofjn, uns aus Den &et<en
VSJu5 ©otteelamm, tag DeS ©atanö unD Der eün*

(Ktlge unD unfd)ulDge, De $u erretten.

fcaS Durd) fem SMut unä 7. <gftar ja f ute aßer
fiat mit ©Ott »erfüllt, unö SSelt Verlangen — Der
geben, £eil unD ©cligfeit S3äter £rotf, Der ©unDer
Dement, \\U emig roertf), jpeii empfangen.
fca§ alle SSelt tf)m ftutDge,

"

8 . £r fam ui,d mtb em
unD alle Kreatur mit £ob* S3ilt> Der armen ©ünDer,
gefang ifyn bringe 3tof>m, Der febroac^en Srotf, Deö
Anbetung, ^rete unD Sauf, ©tarfen UeberfctnDer;

/-or\ ™» 9 - ^ nl) ^ar& f"r ade,
5«U # WC! i. w auf g.

rfcm ^oftnen,

a^ auf, metn£er?>, Dem unD ia^t ftd) nun mit will»

£errn ein £ieD &u fingen, gen ©eelen lohnen,

unD Deinem ^bn'ge £ob unD 10. Sie, roaö fte gelten,

Sanf &u bringen, bloß Durcf) fein ©eprage,

2. ©er Don Dem Sfjron nid)t Darum gelten, roetlä

tyerabfam &u mir Sinnen, in iljneu läge.

weil ijjtt mein ÖülenD teilte n. ©ein 23lut ift Urfad)

jum Erbarmen; aller ©eligfetten; Daö fanit

3. £)a$ ßrlenD , DaS mir, nun 93Jenfd)en ©ott'ö auS

efj id) nod) geboren, bereit ung bereiten.

Daß Urt&ctl fprad): Du bift 12. (£r fd)enft unö ©nab
verloren! unD Äraft tmrd) fein Sßer*

4. £>a£ (rfenD, DaS Die füfjnen, Dafc wir Der ©ün*
ganje?#enfd)fjeit quälte, Die De nid)t mef)r Dürfen Dienen.

©atan fcfyon für feine 13. UnD weil er überall

SBeute &af)Ue. Derfucfyet roorDen; fo fjat er

5. ©ott roolltc Diefem SJJitleiD mit t>em 2)tenfd;en-

©runDfcerDerben fteuren, orDen.

unD fetneu 23unD mit fei= 14. & felbjt mar f)eilig,

ner Stöelt erneuren. rein unD unbeflecfet, t>a*

Durd)
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burd) wirb unfre ©ünbig= unb fjctjl uns armen tter*

fett bebecfet. fowen <2mnberrt> burdjj

15. ©a3 £erje' tr>trt> mit bein Erbarmen, iaä ipeii

©einem ©imt bereinigt/ gebracht

unb £eib unb Seele burd) 3. 9(u# unbegreiflicher

frtn SMut gereinigt. £ieb unb ftulb nftrbjF Du

16. ©er grtebe ©otteS, ein Opfer für unfre €5d)ulb,

ber t)amit loerbunben, er* bift für unfre ©unten am
roeeft unö bann jum £obe ^reu; geworben , unb' lja(l

feiner SÜ3unben; un3 ewige ©nab erworben,

17. Unt> maajit un3 in-- ypallehtjaf).

nigbanfbar für fein geiben, 4. <Singt, t^r (£rl6ften!

baß man ifjm lebt un\> bient fingt grop unb Hein, ftimmt

mit taufenb $reuben* in$ £>allelujaf) mit un$ ein;

18. O i><\§ mir nun an ruft mit froftem Schalle:

fonjl mc&ts mef)r gebauten, Un$ ifl jum Ccbcn ein

alt? wie wir feinem tarnen ÄmJ) geboren, em@ofni'
eijre brüten! gegeben jum ©oft mit

19. ^allelujaf), bem tM&
$reunb ber armen ©ünber! 5. Ser @ofjn iß, an

wir ftnb burd) tfjn nun im mir gewiefen ftnb , beti

©otteö liebe Ätnber, man im 58ttd)e befekieben

finbt $u beö 23afer£ g>rei*

£Ql # »w,5& K/ t*r nun bie <£fjre an-©* ben? nid)t annimmt fcom

u für bie ©ünber ge-- 9}*enfd)enljeere, afö m bem
borner (Djriftr 35anf fei) ©ofjn.

bir, ba£ bu^Senfd) worben 6. 58er tfjn atf ttrfad)

bifl, unt> an biet) genonv ber ©eligfeitfennt, unt>t}\t

menben£eibberoünber;*) SEBunbe in feiner ^öcit unt>

$k\)ti)t& unü 3Mute$, wie bie Jiagelmaale in #anb unb
anbre &inber, tljetlfjaftig $ü§en einmal erbiieft, ber

roarbjt! wirb fagen muffen: mein
*) 9tom, s, 3* £err, mein ©oft!

2. ,^ein Mittel auger 8. Ser im SBort Stlfeö in

bir felber mar ju ber (Srlo* Sülem fteifct, X>m bie Sc^aar

fung- ber 3ftenfd)enfd)aar; feiner (£rtötfen preijV weil

brum bijl tu kommen, er fiel) erbarmet all feiner

äöerfe,
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SBerfe: Dem fei) £ob, (£bre 3. (£5 bleibet erciglicf) Da*

unD i5Wad>t unD otdrfe, iit bei), Daf; er Der ©amDet
€rotgfctt. 6eilanD fei), fo rool De«

8* Sonett, in bewerfet) Xfjeil« im oterbgebem, al*

SMutgemein: Der©ottroirD Der DollenDeten ©emein.

«nfer ©Ott ewig fet>n; unD 4 5Öir 'fjaben an Dem
Die cinge Urfad) bleibt Dod) £amme fatt; mer nod)

fein £eiDen, Da§ ©Ott unD roa« anDer« roci§ unD bat,

«nö md)t« vermag ju fdjei* gebbret nicf)t $u unfrer

Den. #flUduja(j. <2d)aar; Der ipeilanD i|l

9. Sftup ft^t er Dort auf unö alle« gar.

öem Hfjrone fein, unö feine 5. ©Ott £ob! Dag icf)

SStonDcn Die funfein Drein, fein ©ünDct bin; fjab id)

unD fein freunDlid) 81119c nod) rca«, fo fabr e« fynl

gibt Den ©emeinen, Die an SQlein ©lauft unD meine

tjjn glauben unD nad) ibm Hoffnung rubt allein auf

»einen, fein #erä ju füf)ln. ^efu Opferbfut.

10. ©ollt un« fein 9?ame 6. 2ld) mad) mid) alle

nid)t fteilig flu)n? brdef) nur ©tunDen fo, mein ©ott!

fein Sbnigreid) balD fjerein! in Deinen 5ßunDen frob;

mbef)t er nur balD g^re Don Die blutige ©ered)tigfeit

allen nehmen! er roirD ftd) fep ftetö mein 0d)mucf

Dod) feine« ^ünDer« fcf)ä= unD (gfjrenfleiD.

men, Da* £eil Der 5öelt. 7- £)u follfl mein Seyt

in Der ©emein, ©ott!

<Q2 BW. 22. in öeiner 9Rcnfc$)ett fepn
70 *

mit Deinem 2Mut, Dem £5*

a« £amm, Der ©ott fegelD, unD aud) jum 3eug*

Der Äreujgemein, an pel= ntjj an Die $ßelt.

cf)en roir geroiefen femt, |>a.<

roar aud) Der ©ott ?lbra-- ^83* Wd - 23°*

f)am« unD feine« au«ernxtf)l-- 1t
7 J

ten Stamm«. Unfre @eet foll Dirf) er^c«

2. ©te tfjeuren SSdter all* ben, Du unfer einig« £erj

iumal unD Die lieben $>ro= unD £eben! fo lange ftd)

pfjeten all, Die fjatten auef) ein $>ul*fd)lag rüfjrt. D
Dcnfelben ©ott, Der für \\n$ tote Danffcoll ftnD Die Srie-

SmS.inSRoty m SoN &e, Pw un« mit 85lut Der*

roauDtc

©
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mannte £tebe! bie unfcr *>olI 23erid)t,
c

ma£ bi<3 un=

#erj fo mächtig fpürt. fcftäfjbare g>rdfent ber gan^

$Jac^ auf, bu ^reubengctfr^ Jen SÖelt auftragen fbnnt.

ber fein 33erfö!)nen prei|T: 4. Äaum mar &crö 3?na&*

£>alleluiafj im f)6f)ecn Sott (ein imS befeuert: fo ftng'tt

bem S)ienfc^enfo^n! £alk= t)ie <£nget: grteb auf^rb!

lujafj bem 93Ienfd)enfofjn

!

ad)t Sage brauf wirbö SEften*

f^en^erj befdjnitten unter

584. ««'• 235. 3efu <©c§merj.
J

5* 3d) glaub, et* rufjrte

mein ^>crr ^efu ©jrijt

!

ftd) aUI)ie — er rebete —
ber bu ?Dienfd) worben btfl, er weinte nie, ba§ eS bem
unb burd) bein üölut unb lob menfd)lict)en ©efd)led)t mdjt

un$ batf »erfbfjnt mit ©ott magren Srojt unb oegett

Wlti. 22. 38itlfommen, bracht

bu reine ^eei! in ber menfd)-- 6- Unb mnn bort fd)on

lidjen £etbe6f)öfjl: fjab ewig bes Sßorbilbö SMut art

©anf für ben^efuef), berS ©ofen§ fyüttm SBunber

93ienf^um ^at befreit 100m tf)ut; *) toas benfett roie,

§lud> wirb an un$ nun beö ©ot-

2, SBie folln mir un$ teSlammS SMut felber tfjun?

gnug beiner freun? wiefoün *) * sÄof. 12.

mir bir gnug banfbar fepn? 7. ©0 fommt bann, bie

& fd)ien, mir warn um3 iftr^imber fet)b, unb neijmt,

2Mlb be£ Jperrn, bu aber weil erö umfonft fcerletfjt,

bac^tejh baö fet) fern

!

an feinem uttö erworbnen

3* SOiegitgel in bem £nm* /peil für £ctb un'Q ©eele

melöltdjt, bte gaben freuben* banfbar S&eil

!

585. »M-f. 539. 54c

£ftattct) rem £eben, €et&en uni> Sterben 3efti.

{Fünfte, bu £amm ©otteS, ber bu trägjt bie ©ünbe
Ä' ber 3Belt,

©ib un3 beinen ^rieben!

J&err ©Ott 23ater im JpimmeU
Opfer unb ©aben fjaji bu nid)t gewollt, aber %f)m

fcaftbu im £eib bereitet;

U SUtf



3o6 33eu Der ®anlbaTHH fcetf J&ersen*

9(uf tan alle* buref) 3bn bcrffcfjnct roür&e ;u ^fim

felbft, et fco auf Crben ober im ftimmcl; unb fca| €r
griebe machte Durd) fein $k\\\1).

fpm ©Ott ©o(m, t>cr 3ßetf £etfant>!

3Bic bie Ätnber $lcifö unb roltit haben, bi|T t>u eS

gleichermaßen tfieil^afttg — unb allerbingö Deinen &ru=
bern gletct) worben,

ilnt) buvel) beinen beugen Seicfinam, ber t*on betner

3)?utter 9JJaria (am, uub burd)3 fällige SMut, ftalf|t bu

ftnS auS aller Sftotfj. Äptie eleifon!

£cn: ©Ott faltiger ©etil!

£)u biß auf 3ljn gekommen unb geblieben.

3n 3^m wohnet £>ie ganje gütte ber ©ottljeit leib*

Dafttg.

Su beilige ©repeinigfeit! :,: :,: fep furo £amm
©otteS benebelt!

£amm ©otteä, fjeilger iperr unb ©Ott! nim an

bie 2Mtt fcon unfrer 9?otl), erbarm bid) unfer aller!

53or ber ©unbe be$ Unglaubens, (3ofj, i6, 18.)

SSor aller ©ünbe,

SSor aller eigenen ©eredjtigfeit,

55or ^erjenslaulidjfeit unb Srocfenfjeit,

SSor ber ©leic^gültigfeit gegen beine $8unben,

SBor ber (Jntfrembung t>on betnem Äreuje,

33or ber (£ntrobf)nung son beiner @eite

S5ef?üt untf, lieber Jperre ©Ott!

9ttd)t$ ijt an unö, nic^tö als arme*, gib un$ burdj

\>üi\ 33lnt ein warmes unb ton beinern 3ob unb Sdjmerje

fldnjlict) f)ingenommne$ £erje!

©eine Ijeilige 3ttenfd)roerbung unb ©eburt

SKacf) ittiö unfre 2Dknfct)fjeit lieb!

Seine 23efd)neibung

ftelfe xmä jur 23efct)neibung be$ iperjenö!

Sein frubeö Milium
£ef)re un* überall baf)eime fepn!

Seine
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©eine fjetlige ÄinDfjeit

£elfe unö jur ^inDerfreuD!

©ein richtiger ©$riftDer|?anD

föe^cjltgc un$ in Dem äöorte Der 58afjrljett!

©eilt fjeiltger SSßanDel auf (£rDen

gefjre un$ unjtrdjficfy rcanDcln!

©ein ©efjorfam - unD Untertf)anfet)n

ftelfe ung ju geljorfamen fterjen!

©eine finDlicfye (Einfalt

?Ettacf) unfre iberjen unD ©innen einfältig!

©ein teurer arbeite fcfjrocig

S0?acf) un$ alle ^Jufje leitet

!

©eine ^anDrcerBtreue

tylad) uns treu in unferm Sfjcil l

©eine Dfjnmact)t unD ©dfon>dd)Kd)fett

yftad) un£ unfre ©d)tüacl)f)eit red)t!

©ein mit Dem SoDe betätigtes Xeftameut (3o$, 17*)

bleibe Die Siegel Deiner (Erben!

©a3 fffiort öott Deinem Äreuj

3Meibe unfer ©laubenebefenntniß!

5öir molln bepm Äreuje bleiben, Die harter ©otteS

treiben, Ui wir i$n fef)n Don §lngefict)L

©eine fccpnoillige Eingabe in Den £oD
SWad) unS Dag ©efjeimni£ Deiner Siebe funD

!

©eine ^eilige SMuttaufe (iuc. 12, 49. 50.)

SünDe fort auf ©otteS (ErbboDen

!

©eine SDtarter unD SoDeSgeftalt

SMeib \m$ ftets Der Den 5(ugen \tc$n\

©ein blutiger SoDe3fcf)tDei£

23efprenge uns an ©eel unD £eib!

©eine ^brauen unD 3(ngftgcfc^ret>

Srbften unS in 2lng# unD ©rf)mer$l

©0 Diele ordnen Du für un$ Dergoften, fo Diele

Sropfen Sßtutö Don Dir gesoffen: fo Diele ftnD Der ©tim»
men, Die Dort beten, unD un$ Dertretein

©eine offnen Slrme

3?efjmen um\
U 2 ©eine
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Seine ©orncnfrone

gdjjtc unSDie 9?atur öcö Äreujreief)$!

©eine erbla&teti Sippen

jtäßcn unS auf* fter}!

©eine Durrfygrabnen ftatttt

Seigen un3, roo roir gcfcfjrie&en jJcfjn!

©eine Durdjbotjrten $üge
^}?ad)en unfern ©ang gerctg!

©er ©nöriicf fcon Deinen gebrochenen SKugen

0ep un8 immer anjufefon!

©ein für uns Duref) bereites £er&

Erfreue ftcf) über uns

!

©ein ^eiliger 5D2avterIeicI)nam

SbDte nnfre ©lieber, Die auf (SrDcn finto!

©eine ^eilige <2eitenrounDe

SMeib unfre 3uffod)t in aller 3tot^!

^eiliger #erre ©Ott! tjeiligcr ftarfer ©Ott! f)c\H*

ger barmherziger j&eilanD, Du eroiger ©Ott! lag un8

nie entfallen unfern Srojl au$ Deinem £oD, Äprie

elcifan.

^g6 # «M. w. ^gy #
Bei. 150,

@o lang Die #ütte jtefjt, (gelobt fei) ©Ott mit ftreu*

tirirDSefu^reujerfjbbt; biß Den, Der unfre SDliffetljat

Die Sippen Palt fepn, foll unS Durcl) (grifft f&Iut unD £eis

fein©toggebet $u jimpel unD Den nun ganj getilget Ijat!

ju alt fepn, t>*$ ju (tfjritfi er lag uns für unD für Di$

23Iut, unferm ^bd)(ten ©ut, groge 3Berf erfennen, unft

feine $ßallfaf)rt tfjut. unfre (Seelen brennen in

2. ©er Seyt, Der immer ©anf * unD £iebsbegier!

roaftrt, roirD überein erflart,

unD fann nie ermüDen; Der ^88« ^ cr- n^
ipeilanD fep geehrt, Dag er ^ 7

am Äreuj t>erfd)ieDen unter JU £icbe! Die Den £immel
taufenD @d;mer$, für Der bat jerriflen, Da Du ju mir

üHenfc^cn fterj: fd;reibt$ m berab inö (flenD famjt; roaS

"©tafjl unD <£r$

!

für ein Srieb f)at Di$ beroe*

Seit
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gen müfien, Da§ Du tett rQQ
t »d. i 5 r.

gfacfc Der SJJenfchcn auf ^ >°^*
Didjnafjmft? Die £iebe fjatS \5)ptt roarä, Der mid) er-

allein getban, Die fafj fcoll root ben, ©ott, Der gelitten

fjat; ©Ott # für mid) ge-

worben, Der fterr tion SRatlj

unD $$at 3c!) 6tnä nid)t

roertfj, id) Ärmer; Die £ie&

SBruDer iji felbji Die SBarm* ijj allmgut, Die Siebe, mein

Ijerjigfeit; mein ©Ott unD <£rbarmer, bie alfo an mir

SRitleiD mid) in meinem

Jammer an.

2. Sie Siebe ift mein 9ln=

fcerroanDter »orten; mein

€>d)<>pfer trit in meinen

OrDen, unD lebt al$ SDienfd)

in tieftfer SftieDrigfeit ©ott

fet> gelobt ! roie rooljl i)l mir,

Da id) in (£fjrijfa nun fein

SÜ3of)lgefalIen fpür.

3* Äem SlenD fann nun

meiner ©eele fdjaDen! 3m=
manuel ift bei) mir in Der

tfjut.

$9<X 2»el,i47.

ur un$ DerrcunDteS

Sämml mit feinet Sftenfdwt

Bungen je rcürDtg gnug be-

fangen; t>a§ Du am 3vreu*

jeätlamm ;u unferm ercgen

9?otfj: id) gefje nur ?u ibm, £cbm Die!) baft in SoD ge*

Dem Quell Der ©naDen, fo geben! Da reicht fein $)lm*

t)ab tef) SrO|l für ©enö, fcfjenfum mit feinem Sem
(Sdjmerj unD SoD, ©er ten tjitt.

Jammer, Der nocl) an mir 2. $8ie trarS, man
flebt, fann nid)t fcerDerblid) fdjrotege gar? unD lief}, fcorS

fepn, »eil (£fjrijfus in mir ©ei|le$ Gittern, Die ©lie-

lebt. Der heilig gittern bi$ auf

4. Sie ©ünDe fann mid) £a$ ileinjle £aar; Die 9iu*

auci) nid)t mefjr toerDam* gen mbcfjten t&rdmen, Da$

men; Denn er fjat fte Durcf) ^nnerfte ftd) fernen; Die

feinen £oD gebüßt, ©ie ©innen gingen ju, unD

fann mid) nidjt mit ibrer Dädjten: gamm! nur Du!

£u(t entflammen, iDeüei)ri|ti 3, $Bo bliebe Dann Der

Joint unD SBafler auf mid) SOiunD? roer fann Die £iebe

fliegt ; Immanuel Dampft fennen, unD Did) ntc^t Sie-

i^ren Srieb: er lagt Die be nennen? Du treuer $ürjl

©eele nict)t, erjat fte fciel i>om S5unD! SSie feilten Det*

in lieb* ne 3*U£W Dom äöunDeS*

U 3 Mute



3io Söon bcr ©anfbnrfctt fccö Jpcrjcntf

blute fdjroehcnY ge;euqt! fo fläubt«, unb lebt barauf:
fcfMcd)t ce t tiiqt; gefunden! £amm, nur hl! nun
taf* man fingt. fd)Iie§f jß, nnb laß nicht*

an&eti fommen a\\\; t)u

$()I, »cf. 119. foUft bleiben 3n>ecf unb 3id.

©ubift^rert^vSamm! ™*«j S^h^lS
für »eine Sotetaftft, baß llZi^lS
Daß ba« i?er; trete na* Dir

m^£aKJ^Mi
BL&rTt2i «ÄS; Ä2begebe; unb ne ganje

ft f „ ©dtenf*rem,£* fur UItt
>
fur ^an9 an bdneWlj, Rntf, Oftm«

Dll# T • unb Sob, bleibe bte £<$r

<Q2. SM. 205. ber Äreujgemein. 5>ctncö

S'~ Singe jtdjteä ©ctywdfi mad)e

ammunbSMut, bu f)bfy unfre £>er;en f)et§; beiner

fte$ ©ut! tu bleibt rocl blutgen Sßunben ©afi bleu

Itnfetr ©tf)tbofetf) , unfre be unfre ©otteefraft,

Straft unb Sebensfaft, mtbS

£auptobject, öat>on man <Q3. SM- I26 -

rebt; allee roaS man kort ^~v *V^?

unb treibt, wenn ee ftd) Ä/a§ ift$, toernmnbte £ie=

nid)t t)af)er fdjreibt, irärS be! roaö mid) fo mad)tig

aud) fönten nod) fo fd)bn, ruf)rt, trenn id) bebenf bie

ift unb bleibt ein leer ©erön, Sricbe, bie bid) in
(£ob^c=

2. 9llle$ ipal jtoiipb un6 flirrt ; benn meine gan;e &&
juSfjeil, weil bu amSrcu- ligfett fommt fjer ton bei=

je für un§ frarbft, unb bei) nem SSlute in Seit unb

©ott burd) beinen Sob »er- <£roigfeit.

Jörnen ©ünbern ©nab er- 2. £>a6 roill id) auef) be-

roarbjt; beine gMutgerecfc jiatgen, fo lang id) leben

tigfeit madjt un§ feiig in »erb, mit einem tiefen 25eu-

ber 3dt, unb wirb ewig gen, id) 5ßürmlein, Stfcf)

au* allein unfrer &Bol)l* unb <£rb. (ii bleibt mir

fartfj Urfad) fepn. eroigltcf) im ©inn, t)a§ Utyä
3. ©abei) bleibtö, bte bein Sohlt gefo|let, baß id)

Bunge treibt, baS £cr;e erlbfet bin.

3-3*
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3. 2Sd) fann e$ nid)t fcer* 8- £)rum foll dein £ot
geffen, fo lang id) ©unter und feiten mir ftete im

6m, mein £erj itf drauf er* #erjen fer>«; Mü retU mit

fe|Ten unt ganj vertieft Sarin, (Irnjle weiten, toaä dir und

dap fo ein armcS 5Öurme= mir mad)t^etn! denn ein*

lein teilt liebet Äütd getpor* mal ifl md)t£ tn der Süelt,

Den, und fall e£ ewig fepn. daö mid) noch fönnt erfreu«

4 3d) danf mit taufend en, nid)t$ tfi das Sofcgeld.

Sljränen für tiefe grp|e 9. O bleib mir nur ge*

©nat, unt dappn will id) fd)neben in rnemeS $ctyttt3

tönen nad) meinem fleinen ©rund, unt) bep dem traun

©rat* SMeib tu nur mein Sieben befenn tief) au^ t :r

gewogner $ür#, fo will id) SföundJ ta£ id) bi$ $u tem
dir nod) dienen, da£ tu großen £ag an meiner ©ün=
tief) freuen wirjh bcrfltrtte tein Siegel tragen

5- Sbt' aufgerißnen 3$un= mag.

den! \vk lieblich fet)t itjr cqa «Bei. 167.
mir; id) §a& in eud) gefun* yp '->~ f

ten ein iMd§ef).en j% ttht wfj ter SWenfd) ftd) »te

für. 5Bie gern will id) ein erworben polier €1ent Ue-

©tdublem fepn, gef)br id) gen ftef)t, \mü ju dem, ter

nur tem Samme $um £of>n ifjn erworben durd) fein

für feine g>ein. SMut, im &'aubm jftebt,

6. SBenn ftcf> mein ©mit fnlft if)m nidjte jum <Se!ig*

nod) teufet jumeiieu au£er-- werten, (paS er aud) je

wärtö, fo weißt tu, wie ©utes tljut; tenn im £urt*

micf)S fraufet, unt tir tifö mel unt auf Srten gilt ah

ouefy ein ©(^rnerj; trum lein be£ famtoeS S3t«t

fd)lie§ mid) teil auf ewig ein 2. 3n des Sammeö SMut
in teine ljeilge$B3uuden, in alleine flteljct die ©ered)tig=

deinen ©eitenfdjrein. feit: tiefe Ijeißt ter ©laube

7. 3ftein£}erje wallt fcor feine; darin erfüllt unö

Siebe nad) tir, mein Itebfkä griet unt greut, unt wir

£amm! und alle meine triebe (jaben feige stunden! €eel

gefjn auf den Bräutigam, ;u und Mb unt ©etp erfahrt

lebendem, der mid) fcerföftnt folgen Sroit au$ 3cfu
unt für mid) wart am Siebe SBunden, weld)er unaufc

mi &reuj (jinangede&iitt fjörlid) roafjrt.

« 4 595-
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312 SDen t)cr Stottfbatfeu lies? Jpcr<;cn$

ror ttd 204. 5- SR?er fo lange tote fo
> J >* fangt harter (Öottö in

ifft, tu b\\U\ fo ßab (Ihren bat, 6t$ t>tc ©nabe
id) t>i<±> erfahre«/ Du fter^ an t>er 5)iaDe ibrer ganjen

toll (2d)mer;, aud) wegen ©d)bpfung fott:

meiner iftotl). 3d) will Da3 6. £>er Darf fagen, auf

f>faiftn>ol)I fliegen :ubewafc befragen, wer er fct> ? wo^

ren; Di6 bleibt man ©runD ber er fam? id) bin ©w
unDSSejle bi3 in £oD. <£$ ber, unD Der Ämter einö

uiuffe atteä fterben, rcaS tom ^rippletn 3?etblefiem.

nod) btU n>a$ enterben mit 7« 3cfn SeiDen, Drinne

eigner jpeiltgfeit! id) ttiü meinen Die ton $H)ifobefc

umjonft Das £bcil Der Äin* pbia; *) wem roa* Drüber

Üer erben / ba$ mir ton Dir oDer lieber, ift Saobicaa nafj.

fcjjon langf? ift ju&ereit't. ^ °^nb
- 3' « »• &

S97- " *
2Jld) Äbnig gro£ \\\ aller

Seit, bod) mir niemalen

größer, oXi in Dem blutgen

SDtarterffrib* befdng id) bief)

Ded) 6effer!

2. Sod) wenn id) fef)on

ntd)t fingen fann, wenn id)

nur nad) Dir Durfte: Du für

mein ßeil ter<cbmad)t'ter

SBtann, Wjl Dod) mein gndb=

ger dürfte.

3. HtiD Deine ypdnDe fegnen

mici), wenn Dir Die S>eel be=

gegnet; DerSeib, DeinSem--

pei , preifet t>trf>, wennSMut

aufS Jperje regnet.

4. O 3efu! ©ötteSlam*

melein, nad) Dir fann einem

bange unD unau£fpred)lid)

dngftlid) fei)tt, bi£ ba£ man

Did) umfange.

5. Hnb

Wlcl. 16.

fCZ>er Die €5tuuben in Den

Söunben Deö gefd)lad)t'ten

£amm$ Derbringt, unD gef)t

immer in Dem od)immer, Der

auä feinen Slugen bringt;

12. SEBec baö Ätnblein in

Den SEöinblem, Dae fo jet*

tig 23lut tergo£, unD fein

£tbm bingeceben, Dag wir

würDen fren unD lo3
;

^ 3. Söer Daö jperje toller

@cfymer$e immer an fein

#erje Drücft, unD mit |at^

ten S&eugungearreti nad)

Dem 9lnge(id)te blieft;

4. $öer in Slöabrbeit in

Der Äfarbeit feine* £id)t$

Die ©nabe ftef)t, unD Den

©triefen unD Den tiefen

53elial$ DaDurcfc entfliegt;
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5. UnD menn man bicl) ftarfer ©Ott, bu harter*

w>r ?lugen bat, mit Deinen lamm! <

SüunDennarben; fo mafjlt {qq # «Wer 15^

man Did) Der ©otteSfla&t, ^-v Jyy
trie Seme ©lieber färben, JDant fei) Dir, tf)eureg ©ofc

6jl Unt) roaö tu tn t>em teSlamm! mit taufenb <s>un*

Sfogekblicf für einen 2Micf Dertljränen ! Du jiarbjl für

gegeben, alS öu m unferm mid) ctm .§reu$e$jtomm, un&

ercgen ©lücf aufopfertet? fud>tcfl mid) mit ©ebnen*

Dem £e&en. 2. ©ein 2Mut, bem 2Mut

taö fcat* gemacht, Da£ ict)

^QR. »ei. 79.
tnic^ Dir ergeben; fonfl |dtt^ 7:/
td) nie an Dieb gefcadjt, in

Ä/u, Der feit feiner 33u§e meinem ganzen geben.

t>om Raupte bi3 Jttm guge, 3- £>urd)6 SMut, Durc!)$

Den Äirdjenleib bewegt; Du Opferblut allein, fo milDig^

uns fo nabeS fterje! DaS mir hd) tiergoffen, ging id) Dom
bei) allem ©cf)mer;e ein trbjl- SoD in* geben ein: roaS

licfyeS ©efüljl erregt: Jjab id) genojfen!

2. £)u bijl es, Der mein 4. ^d) weiß, Daß td^

©terben Durd) blutiges (£t-~ ned) e!eni> bin: t>od), feit

«erben, Durcb faure Sföufj id) .^raft erfaßten, fo ifi Die

unt) ©d)tt>eifc, unD Durd) Den ?9iad)t Der ©ünbe fjin; Du

©efynerj DerSßSunDen, fo Du rcolljt mief) fo bewahren,

für unö empfunDen, inö£e= 5 ^cf) fübl e$, tt>o icf)

ben ju berrcanDeln roeig. fdjulbig bleib, e$ mad)t

3. 5Der £eib, Der an Dem mid) redjt jum ©ünDer;

Äreuje, Durd) eine jfrenge Dod) bin td) ©lieD an Dei=

23ei;e, für ©ünDe, £ob nem £cib, unD ein£ Der

unD fybtt ein ©egengift ge= ©nabenfinber.

tvorben, Dient nun Dem 6. O bleib mir immer

Sflenfefyenorben jum #etl im ©eftd)t mit Deinen 5Sun=

unbSrojt fürSeib unb©eel. Denri^en; in Deiner 5?age(=

4. 3d) weiß rcofjl, roaS maale£id)t la£ mid) geruhig

td) b^be, rcenn id) mid) an ftßen.

Dir labe, Du roertber $Srau- 7. gie^ Deine £anb nicf>t

tigam: id) finge Sobelteber, fcon mir ab, laß' mid) Dein

unD falle bor Dir nieDer, Du £>er$ erfahren, unD beine

VI 5 ©naDe
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©na6c 6W in* ©rab mir 2Mut unb SBafler quillen;

#£etb unt> ©eitf &en>aJjren! unD$£>erj itf bell SSerlanq^tv

8» <£>enf meine ^)ee(e tie-- Die Srbpfletn aufzufangen,

fer ein in deinen £ob unD 5. &u lieber ©Ott! id)

£etDen, unD la£ mein £>er$ nm&t, unD trenn id) fterben

in deiner ^>ein ftd) unauf* mufct, v»on feinem andern

^erlief) treiben

;

9- 23iö Da§ idj eintf Die

Blutgcn 9)Jaal in ioanDen

unD in ^u^en, Die 3ctd)en

meiner ©naDenwabl, fann

auf Den Anten füjfen*

600. SM 75*

•£/ein' Stoßen, Deinen

SWiinD; Den £eib für unS

fcerwuuDt, Drauf wir fo i>eft

vertrauen, Daö werD id) frf-

j£)eilanb, als toen Dcm^eftt,

n>et(ant> unD beut unD tn

Den 3eiten ber tiefen &ci&
fetten.

6. ©0 fang id) an ibn

glaub, fo weifc id), bafj id)

bleib. SEßill ftdf) Die SünDe
regen, fo bin id) nid^t i>er=

legen; Der SMuf auf 3^fü
Äreuje ertbbtet iljrc 3?ei;e*

7. UnD wenn Der ftürfl

Derzeit *) ftd) nod) fo

graufam (teilt, unD fuei)t

le£ fdjauen; unD innig bcr$= mid) ju t>erfd)lingen;**) e6

lief) gruben Die ÜRaal an wtrb i()m nid)t gelingen;

#änD unD $u§en.

2. 2Si3 Dal)in glaube tri)

ber Slugen^oDtenffriet), Di-3

S)lunDet5 ©peiefyeltraufe, Deö

£etd)nam* Feuertaufe, De*

e£ ttf Dafür gebeten; ©Ott

wirb ibn untertreten. ***)

<ü) 2 €or. 4. 4. ••) 1* 9>*n\

5, b» ***) 9ttm. 16, ao.

8. Sßenn nun Die <3ünDe

Jpaupte£2)ornenfd)rieFen ; Die fbmmt, wenn mid) Die SBBelt

^ürd)lein auf Dem 31 tiefen. wo fcemmt, wenn &aUm
3. 3d) glaub, Da£ jebe auf mid) fielet; fte ftaben

#anD ein SRagel Duref)ge= gleich berfpielet: fragt 3^
rannt, id) glaube Das Durefc fum, fag id) tönen, ob tri)

fpiegen fcon Deinen bälgen eud) nod) mt$ Dienen?

ftü&en, unD Die nad) $oD 9- ©0 gebt* im @trei^

unD ©djmer^n geftodjne terfelD! Dann fommt Die

SöunD im £er;en. neue SßeU , Da folin mir alle

4. 3d) fef)e recfjt im ©eiff, Seiten Der tiefen gnngftttai

wte'ö au* Der ©eite fleugt/ ununterbrochen Dienen jum

tri) felj um meinetwillen Da5 £ob fi\r fein S3erfu(jnen.

6ci-
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6m giw <s 2. £>u liebet* ©otteö*

Aton £a»nm getutet Dod)
tdne|. gcitm g£rjnger g^

alles gar, Dterocil e3 unfer tdne £reuWem«nc Wirft
ed-utooptec toar, DaS ge= m,f D j e 3BunDen, meld)e Dein
treue gammlet«, Der £err

geid)nam fur un$ empfun=
Der Gelten, Denen SMut |ut

ten/ eoU gie& „„„ &mt
«Kanfion muß gelten tut

3 . 35^(5 t,u un$ „u unfce

alle SBelt. £ebens*eit, roie Dermalem^
2. £aß un$ m Deiner £ieb

„, &« ©»igfeit, immer in

nehmen ju, unD Did) men= j^n Singen, ml)tan$ufer)en,
neu, t>u £iebe Du! Daß nur

roie bdne ^U(Je funf .jgutts

tfe&n im ©fauben, im <Me tcn^en ^ sötartwiamm!
Dienen, fdjmcrfen unD fitr>=

Icit Dein gMutöerfufjnen, Dar- f.** _.
T/ir

nadjunöDürjl't! ^ °°3' m ^
3. D Daß Dein bittere^ £ei= (S)foßer23unDeeengeI! an=

Den mir md)t aus Dem ©tp. betungömürDgeg £aupt »on
ne fäm für unD für, unD td) 6cni ,£itd)enfprengel, reo

nie vergäße, tuaS Did)3 <£ttb= man $<ri^ fln^ 9 [aU6t:
fen Deiner ©efdjbpfe von al» jeinec voänDe «ffierfe, roeld)C

lern S5b)en gefoftet Ijat!
t?u 9emad)t, -eigen Deine

4 . 3d) fiabe m Deiner ©tdrfe, Deine ©ottei3prad)t.
Sftagelmaal einmal eon <nn= 2> sßj e tu fpracf>jt : cg
ger ©naDenroanl einen $Urf mtU i

$mtm ftUe gunmel
gefe^en, Der bleibt mir im*

t,a , mt> We gan8< (ylt)C;

nur: unD meine ©eele gef)t mi &u fagteft, Da* gefd)a&.
beo Dem edjimmee Der @ erf^ no(£. ^£Utc
SßunDen fjetm. alle Umtut, Daß Du außer

/; ~ ©treite Zperr bijt Der Statur.
002, SM. 58.

3. 2lberDie@emeine, Die

i^ tfjeurer £eid)nam am Dein S'U'fd) «nD Dein ®e=

.'Sreujeejtamm ! Du unfer Dein , unD Daß fie Die Deine,

blutiger Bräutigam! roaä eroig ftd) genug laßt fei>n,

bringt unfern ©eelen Dein Die »erjfeljt am befien, reo

GetltgS Reiben für iinaus?-- Du, 3cfu$ @l)rt(t! Deinem

fpreef)lid)e große greuDen SBolf
5 am größten unD am

unD ©cligfeit! üebften Dijt.

4. Sei;



3i6 93en t>cr 2>anfbatfeit t>e$ fersen*

4. Seilte *Otonard)ienfinb fcheinen, in 6er ©lorie auf
eSrcol nicht eigen tlid), biebie t*cr Söolf , roerben aud) bie

Jper;;enjiehen, ttninbervolleS meinen/ t>ie ihn hier er=

£>er&! an t>id); fonbern bein fafjrn, hcrr(id) mit crfd>ci>

SflenfchrceiDen in ber gull nen unb fid) ojfen&arn.

ber^eit, unb Dein ©ang auf jo. Unb roaö auf ben

(ürben toll iKühfelsgr'cit. Sfjronen um Unt» neuen ihm

5. Unfer (ilenb alteS, n>trb bepfainmen wohnen,

ttahmjt bu roilliglid) — unb unb ben 3irfel jiefjn, ba$

bee
1

©üntcnfalicS glud) unb roirb frei) befennen , baß

€>traf auf bid): bi>3 23er= baö fjöd)fte©ut nie fo groß

bieufr ber Seiten beiner 9cie« ;n nennen, all in feinem
brigfeit fann ber ©citf nur 33(ut
beuten, utt* jur eeligfeit. f^Ä „.

6. StefeS i|r baö ©roge, °°4» >m '*'

nicht }tt uberfehn: au« beö §)err c-efu dhrift! beitt

Sßater$€d)DO«einben Job
tfteurrt Smt/ ift mf jnct

lü gefm, für »erlorne ©im» @Celen hod)jte$ ©ut, ba$
ber; bu ftbcfföe* ©ut! m jförft, t>tä Iaht, bae macht
fte ©ottcS Stmber mürben aucin mein £er; bon allen

burd) bein SMiit. eünben rein.

7. itnfreSeele lebet, unfer 2 . ©ein 23lut, mein
ganjeS fterje lacht, wenn ber e^ntutf Unb (£breuffcib,

t>or unS fehroebet, S^rtffu«,
t, e jn '

Unfd)itlb unb ©ered)*

ber un$ feiig macht; roenn ti^Feit mad)t, tajj id) fann
roirihnimSöilbefehn, mieer m ® ott fafUbn, unb ;u

toll 9cotf) |td) für un$ fo mt(> j,ec £immcl6freub eingehn.

be hat geblut't &u Xob'. 3, £> ^«,f„ (y^, ©otj

8. 5Beg ihr #errlidj-- te* eo&n, mein Srojr, mein

feiten, unb bu eitle <£hr! £^1, mejn ©nabenthron!
5Ber ;u allen Seiten nur ein t>etn theureö 35lut, ber l'c*

©ünber mär, ber mar inv beuöfaft, gibt mir tfete neue

mer feiig, fröhlich unb »er= gebenSfraft.

gntigt, med bie ^raft um
jafjlig/ *k iw» ©enb liegt. 6(X, *WfI - **•

9. 5ßeifjt euch, ihr ®«s er\
meinen, ihm ju feinem 55un= Ä^aö heiige unf efleefte

bessolf! rcenn er mirb er* £amm, fein 2Mut unb lob
am
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am^reit|(e6ihmm,iftunfrer 607* 3»«' 185.

<See!en einige $reuD «n> p,
'*

Strojl in 3^t unD (£roigfeit. ^'fuS fjat un£ btö in £oD
2. (£r richte unfer ^>er§ geitebet, unl) mit blutgem

unt) ^Sinn beffdnt>tg auf fein ©d)roeiß erfcf)rot§t: wenn

Opfer 6iti/ Damit fein SBotf m€> t)a£ nid)t ©runD jum
bei) Sftad)t unt) Sag fid) bieten gtbet, wenn md)t

gläubig Darin meiDen mag! ba$ Da$ #er; erriet, aud)

3. <£r Ijelfe jeDem ©IteD für ifjn in Siebe ju entbren*

am &if>, Daß feinS Darin nen; o fo muß idj in Der

jurttdfe bleib: unt) alles, Sfjat befennen: td) roüßt in

roa$ man Denft unt> tbut, Der SÖ3eltnid)t$ mefjr, roa$

Daö fjeilge er mit feinem Daju fcermögenD mar*

9Mut.

4. dt laß unö feljn je me^r 6ofi* ^r. 22;
unD meljr, t>a$ feine 3?ircfie p»
feine <£ljr; unD raufe felbff, *j>dj glaube, 3efu£eiDen$s

Durcl) feinen Srieb, mag iljm roort fjat Don jefjer, unD im-

unD feinem 23olf tft lieb* merfort fo dm feige (JJot*

5. @o gebt mit JreuDen teefraft, Daß e$ Die fd)bnjtett

#anD unD guß in alleö, roaS 5rud)te fcfyafft.

man wagen muß ; man Dem 2, <£r l)at für unfre

fet jtoe bei) SBtöl) unD #leiß ©cfiulD gebüßt; fein SBolf

an 2fcfu fauren Slrbeit^ fein'S ©üfjnopferS genießt;

fcfjroeiß* Dod) tjlö niefit für fein Sßolf

allein; alle SBeft foli Deß

2
606, a»«r.M- t&dlfaft f*P«.

3* D müßt unD gfaubtS

amm! mad)e, Daß mein Dod) jeDermann, Daß unfer

armes £erj, fo lang eS bier ©cfifcpfer gleifd) annahm,
fid) regt, Dir unauff)ferlid) unD feiner armen 3ftenfd)ett

Deinen ©cfimer^erDanft, fo Iftotfj $u Siebe, ging in bifc

oft eö fcfiläcjt* tern £oD

;

2. SMS ic^ midj Deiner 4. UnD Daß er tüieDer auf-

ftd)tbar freun unD Diel) um-- ertfunD, unD für uns Droben

armen fann, fo laß mein ft|t jcfeunD, als £err Der

(Ein unD SllleS fetyn, roa$ ganzen Sreatur, in unfrer

Du für miel) getban! menfc&Udjen Sftaiur;

5«<So
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5. ©o tonnt e$ if)in an Jo&ot fet) t»cr a^tmD, frort t>u

9)tcnfd)cn|'celn in feinem Oft mit nur gefcfyloffeti ; tai £>etf,

t>er Ciroc fcl)ln; inelmef)r fo id) gcnejVcn, bezeuge nun
mnftf alles groß unt) flein, mein treuer ffiurtt*!

mit taufettt) freuten ©eine 6. £)u thuft mir fdjon t>ie

fer>n» ©nat>e, unt) füßrft t>on ©rat)

£r>n snvr v« &u ® rafce 1)cin arms &*#) H*uuy wci. 79*
ba> ^ int)

.

unöm au# öc js

©ein Job mad)t Siebet nen Jpdnfcen mki) erotg nkt)t

fd)mer;en, un» gan; jerftofc entweihen; £err! t>vm id)

tteftci-üen: er mad)t jugleicf) mtcf) aufö neu fcerbinto

aud)^iutfj, unt) fdjafft ein 7. ^omm, unfer $rie*

neues £eben, ftcf) fcbtlig fjin* Densfbnigl Du, fcem \v\t

äugeben für ü)«, mtt <£l)re, untertänig: bereite t)etne

©ut unb SMttt. £eut einander ;u (Rempeln,

2. (fr f)dlt un$ arm unt> fcem tilgen ©eift ju Sem«
Heine, aud) rodfd)t fein 2Mttt peln, Dem SSater jur 33er*

uns reine, unt) macl)t t>er gnugltcfyfeit.

©ünt>e fcinD ; eö jeid)net 8. (Erhalte unS jufammett

£er& unt) Stirnen, t>aß man in mdd)tgen SiebeSjkmmen,

gtetrf>^ürftcnl>trnenm feinem unt) laf; un£ inSgefammt ?>u

gültmen <Sd)mucf erfefteint aller Seit erfahren t>ee f)eü=

3. (So iftg mit 3efu 23lu= gen 0etft3 35en?aljren, Dcc

te: t>a$ tfjut unS all'S ju gu- unfre j^erjen angeflammt

te bei; unfrer @ünt>erfcl)aft; 9. Jin allen unfern Cfjb*

unt) mir ftnt) folcf>e oeelen, ren foll man nid)t$ tbnen &o*

roenn unö fcatf follte fehlen, ren, alö: £amm! unt) rcie*

fo fehlte unö gleid) Saft unt) t>er £amm* SBtr roarn Dcw

Äraft. Jörne beutet nun ftnt) wie

4. 3Ba6 Sorge unt) r»ai feine ©eute, ein Segen ttott

?S)Jü^e, toai £mte, ^ffeg Dem Ätötyeäjfamnu

unt) gtefje er t)od) an Sun* 10. 9hm £amm! nim

frer roenfct, fcieofjntf)n müfc alle (Eljre! unfc alle fyim*

ten (lerben unt) erctgltd) uer* mel^eere t)ie beten mit uuS

fcerben! aef), wer t>aö fo an $u t>etnen Ijeügen $ü§eii*

recf)t preifen fbnnt! t)ie nur mtt ordnen fttffen;

5. ©elobt fepn Deine Sttge, gamm ! toi f)aft all*« an unS

bie 3üge feit Der äßiege ; ge* getfjan.

610,
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^ unD aKert Seelen blo^ )u

X/utm^ercjIetc^ft^ögamm! tftrem #eil befugen, mag

bitf ja rcol munDerfam, wenn Daö SEßunDenblut an Den

manö überleget, unD ftef)t t>te ©ünDern tf)ut,

giebeöjlamm, Die fiel) in Dir 7* 9?un, $?amm, für unö

erreget, unD Dein gro£eö fcerrcainDt! fep unö tu Wef«
3Rüf)n ; tmö ju Dir ju &tefjtt* ©tunD unö auf emtg nabe,

2. ©er Srieb gef>t immer unD iti Dem blutgen Sunt)

fort; an allem <?nD unD Ort, uns inniglicf) umfalje, roeiety

Du erregte Die #erjen DurcJ) unö eroig niä)t, £amm, auö

Das gewaltge 5Sort t>on Dei= Dem ©efid)t!

nem $oD unD ©e()mer$en;

unD Dein ©unDenlicf)tfcf)eint 5ll # sd?cT. 97*

in if)r ©efic&t. « nrr\

3. ©enn Deiner Sftdgel* <<Z$ir Danfen 3fcfn allerfeitö

maal fo majejtdtfdjer ©tral)l für feinen SftartertoD am
fann anef) ©teilte fcfymeljen, ^reuj, Durdj Den er unfre

unD Dringet überall and) SNifictfjat gebü^et unD fcer*

Durd) Die fjdrtfien Reifen: föfjnet f)at; nun mirD fcott

mv ft'e fielet an, Der rcirD unö anö fcenerable fyaupt,

gldubtg Dran. Daö mit Der ©omenfrone

4. 3Öaö unö nun in Der prangt, geglaubt,

SBelt alletne roofjl gefallt 2. UnD an Dte fjeüge $ü$
unD unö gan$ Vergnüget, Daö unD $anD, in Die er unö an

ift Dein gfefegelD, fo jum feinem (SnD, alö er Die gro£e

£eilögrunDe heget; Daran 23u§e t^at, fo tief, fo tief

galten ftd) alle leDigücf). gegraben bat, unD an Die

5. Söring unö fcon ©raD ^eifgeaufgefpaltne ©ett, Dett

in ©raD, auö &na\>t in ©e-- 3tuljepfa$ in unD na$ al^m
naD, jeglid)ö aiö ein ©taub-- £eiD*

lein, t>a^ außer Dir nict)tö 3. 3öenn ftdj ein- #er$
Ijat, unD alö ein bloDeö füblt arm unD falt, fo fommt
Sdubfein nirgenDö fonjt Deö £ammeö 23lut gemallt/

mag fet>n, alö im 5SunDen* unD Dringet in Deö öerjenö

ftyrein. ©cf)rein mit ©otieöfraft

6. ©aö feige ©ünDerlooö jum ©egen ein ; unD unfre

Daö bleib unö immer jrofc! jämmerliche ©ünDigfeitroirö

mit
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mit bem SMutgewanbe über= 4- ©urrf^qefj unö ©eijt

fleibt. unb (Seel unb £eib, bafj t*a

4. 9ld) wenn bes gammeS nid)tö unberüljret bleib: er*

25lut md)t war, fo würbe freue unfern gamen 3){utlj

tmö ju leben fd)wer, bie mit bem SSerbicnft ton beü

erbe würb
5

un$ ju gebranq, nem 2Mut.

un$ war fcor feiner Sufunft 5. 5?>ie Arbeit unfrer fyan*

bang: nun finb wir tn bem be (er) burd) beine ©nabe
^eiligen ^e&ier ber SÖunbcn immer treu; unb gib, Daft

3efu feiig bort unb bier. fcetn SKetcf> aufber(Jrbburrf)

5. 2luf,$3rüber! taflet un$ unfern ©ienft txrmef)ret

ba$ Sßort bom Seiben ^tfu werb

!

tragen fort; X*a$ £dmmlein 6. 3w Slrgen (legt bie gan*

lieben b\$ in Sob, ifiö bod) je SSelt, unb wer e$ mit ber*

ber bod)geliebte ©ott. jperr felben fjdlt: bein $Mf tag

3*fu! fiabe ewig $>rei$ unb lebt in fanfter f*iuf), unb gefjt

(£(jr, wo waren wir bod), auf lauter £immel ju. .

wenn fein 3*fu$ war! 7- Cr&att un6 bod) bei)

biefem©lücf! Jag un$ fein

6l2# SM 22. $einb betrau« berrücf ; la§©jeglic^eg berfd)Jofien (ct>n in

et) Ijodjgelobt, iperr 3efu beiner tilgen fceite ©d)reiin

<£fjrijt, ba§ bu ein 93knfd) 8. 28ermel)re beiner Neu-

geboren bijl, unb unS bon gen 34^ ttnb leite fteburc^ä

unfrer ©ünbenlajl: burd) bei= ^ammertfjai; unb fjajt bu
nen Job befreiet (jaft. £ajkn aufgelegt, fo roijjctt

2.©elobet(et)tf bu, baß ber wir ja, wer fte trägt,

ftlud), ben beine Siebe für 9. SRan leget alle &<f)wie-

unö trug, un$ nid)t meljr rigfeit aufbid), foüberwinbt

brücft, feitbem bu famjl man weit, unb bamit gebtö

unb unfer (£lenb auf bid) ton Seit ju 3eit burd) aller-

nafjmft. lep itnmbgli^feit

3* (£rfd)ein in unferS 10. SS?ir füflen beineit

öcrjenö ©runb; erneure tilgen gufc mit einem tief-

beinen £tebeebunb ; bieblut- gebeugten ©rufc, befenneit

ge tylüf) um unfre ©eel er* unS au$ ©nab unb 5Ked)t

rüll uns jletS mit greuben- für beine SSftagb' unb beine

cl. Sned)t\

11. ©e*
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II. ©eben? an Deinen 3. D ipaupt! mte &tft

grteDenSbunD, erhalte unfre Du t>on £)ornen jugmcfjt'tJ

@eel gefunD, madf) Dir ein 2Mut, mie rtnnjt Du tn$

£uftfpiel in Der Seit, Durd) Ijeilge 9ingeftd)t! £)a$ ma=

un$, an ftd) geringe £eut- d)en maljrlid) unfre 0ün*
12* @o merDen mir in Den, Da£ unfer £eilanD Da4

<£roigfett fortgeben in Der mu£ empjtnDen,

©eligfeit, momit Du un$ 4. 3d) falle nieDer unD ban>

fcfyon f)ier begabjt, unD Dort fe Dir Dafür; ©ei#, <5eel un!>

aucf) Die SSollenDten labjh ©UeDer gef)br n nun ganjltd)

13* 23et) Dir ijl gar fein Dir: e£ foll mir aufcer Dir

UnterfcfydD, Dir (MD mir auf (£rDen fontf nid)t$ gefall

alle gleiche £eut, Die in Der len, ntd)t6 lieber merDen-

freien (Smigfeit, unD in Der 5. £>ie SKklt mag loben,

feigen ©naDenjeit tefy geb ifjr fein ©eljbr: Du

14* 33ecmunDteS #auptl &önig Droben met£t um Da5

aef) nimm un$ f)in, unD #erje meljr, als SDfenfcfjen,

maef) unö ganj ttad) Dei* Die auf£ Steuere fefjen, un»
nem^Sinn; Da Ijajt Du Dei* fcon Dem inneren nic^tß 6er*

ne ©lieDerfc^aft: Dein 25tut jie^en.

fet) unfre ein'ge'^raft* 6, 9ln @d)mad) unD £0*

ben mirD ftd) audj ni^t ge~

6l2 # swei. 70. fe&rt: Denn in Den groben

^Y>
J# mirD £crj unD @inn be*

iJfun mill idj geljen auf mdf)rt^unDmtüftDu, ÜReifter

Sefu SBunben ju, ol)n um* aller '&üd)m, fann# Du im
jufefjen ; Da ftnt> tei) meine Slugenblicf $rieDe machen.

SKufj; in feiner aufgefpate 7. ^nDirijtgebenunDma^

t neu ©ette munfcf)t fiel) mein re ©eefenrub, mir merfenS

r jperj nocl) fein 3|Md|ci)en tUn f unD Denfent £amm,
i fjeute. nur Du! ad) gib, Da£ mir fceft

2. ©teinrife Der 5öunDe, an Dir fleben, mie in Den

t fcerfd)lte£e un£ in Did), S>tö SSetnftocf gepfropfte SKebem

§ SBort t>om SBunDe bring af*

leä feligltd) ju Dem ©e&eim* 6l4# SM. mu
tu§ Deiner £eiDen unD Der ^ ~
©emeinfctyaft Der blutgen */u lieblicher #cilanD, froli

SSeiDen! ©naDe unD SSaljrfjrit: nim

£ Stulln
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SRu[)m unb ^>reiö unb £ob 4. äßallt btr nfdjt bein

unb ©anf , für Mc t>ev ©e* #erje, a^enn e$ fid) befinnet,

meine fcerlicfjene Äforbcit in bu liebe Mreujgemeinc bu!
beinen jtrot) * unt) £obe6= »ad auö ben fünf 58unben
gang! 53ir mufiettf beten* be$ ?Marterlamm6 rinnet?

nen, niet)tö mad)t und meljr roeld) fü^cr triebe, welche

ttor £tebe entbrennen ya bei= fKuf) ! mag »olln mir unö
ner (£br, mc^tö roirfet m febdmen? ba$ £amm ift ge=

frbf)lid>gebeugter$ (Empfui* fd)lad)t't: roeg jroeifelnbeä

ben, alö betne SJerföfjnung, ©rdmen; eö tjt ^oü&rac^t!

bu Pilger ber ©unben! 3br ©lieber, X>a$ lajn uni
2. SDu Svbnig ber <£fjren, red)t finbüd) erwägen, fein

bu roetfer Stegente, rote roun= Äreuje bringt triebe, fein

berbarlid) ftef>t eö auö ; bod) £eiben bringt ©egen.
aber roie feiig in bem fKegi--

mente, baö bu t>errcaltft in 6lC # »<l. 140.

©otte$£au6! £>a ftnb bie rr»
<£lenben bein SÜteifterftücf, VJtiv ijt nid)t bange, ob

©a$ 2luge md)t roenben id)$ erlange, alle t>ai ©ute
torn 5ßunbenblicf, bas ift au$ 3efuSMute; aber noef)

fo bie ^umma ber rceifen blobe bin tef) jurSKebe, unö

Sföayimen, bon beren (£r- jum S5efd)reiben befc, roa*

fenntnip bie ©ünber fidj roir glauben,

türmen. 2. 3cty roagS aufs £ämm*

3, SEBaöbtnbt, roaöburd)« lein; blaf an bein $lämm=

bringet bod) fönten bie iper- lein, falb meine SEBorte an

Jen, £err 3efu, ipeil ber jebem Orte; laft mir« ge*

ganjen SEBelt! alö beine am lingen, SÖJunber ju fingen,

Ü^reu^e empfunbene <Sd)mer* bon beinern bittern £eiben

Jen, alt? bein Dollgütig* £b; unb Sittern.

fegelb, 3f>r SSoten ber 3- S^nn, £ofjerprtejier! ,

greuben! gef)t, jeugt bom jebed ©efctjroijkr in ber ©e* ^
iölut, bon 3^fu 33erfd)et* meine nimmt alle feine feige H
ben, mit frofjem ?föutf)l (£rfafjrung, f)eilge Seroafj*

,

fein #er$e jerfdjmeljt burd) rung unb £rotf für* £erje> ^
gefeßlid)eö Vettern, t)ic aut beinern ©djmerje.

95otfd;aft beö ^rieben* fann 4- &$ 9^t W« @"le

Reifen jerfdjmettem. juv fÖJunber^b^le, ^olt £e

bene*il
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fcetiSfdfte, unb frtgt bann UdjS fcon Rinnen [Reiben irr

Gräfte jum 0trettcrpfa.be : (£fjren ijt

unb Uim&nc^t wirb bop* 3, ©Ott £ob! ba$ weitet

pelt mädjjtig in bem, ma6 bep un$ nichts gilt, als fein

fd)tnäd)tig- fjodjljeiligeS ßeibenSbilb:

5* D 23adj be£ £eben§, tüte er bort im ©arten im

ber nicf)t vergebens t>om @cf)wei£ gelegen; wie matt

SJtarterlamme am ÄreujeS* um unfertwilln tljn mit

flamme (jerabgefloffen; ber ©plagen fjat jugericfjt't;

ftcf) ergoften, uns $u ertöfen 4* $8ie tuan ifjm #anbe
t>on allem 236fen* unb $ü£e banb, unb ifon mit

6. 33efd)wemm audj fjeute 3?dgeln am Äreuj gefpannt;

ber ÄreujeSbeute, beS £oljn3 rote man ifjn mit ©omen fo

ber ©djmerjen, ber lieben fd)merj(ie^ frbnte; unb ba

|

#er&en ©ei(t, £eib unb fein #erj ftd) nad) £abun$
<Seele, mit greubenMe, unb fefjnte, gar berbe labt;

bringe geben in feine Sieben! 5* Sßie ftd) fein gerben*

7. Seö SÖaterö ©egen, be* £>aupt geneigt, ba feine

be$ ©eijteö Pflegen/ beä Reiben tfjrßiel erreicht; wie

jpeilanbö geiöert, 2Mut unb man if)m bie <sette Ijat auf*

SJerfc^etben, mu£ allentljal* geriffen, woraus mcmSEBaf*

ben bie <£ird)e falben, unb fer nnb 33lut fa& Pieren, ju

jubereiten $un <£wigfeiten* unferm öeilv ,

6* ©ep euptglidj, £err

6l6, SDM.58. ®Dtt
^
eil3er ®e^ J M&t

(*, gelobet, unb l)od) gepreijl;

^ rbftlidjer ijl unä bod) fei* bir unb beiner &naU tjl$

ne ©c^ul, alS www ber £cfj* jujufd)reiben, ba$ wir tfjit

rer t>on ©ottcö ©tufjl, ber fennen unb an ifyn gldubett

©eijl aller ©naben, in unf= unt> feiig (t'nb*

rer bitten jeugt *>on ber

;farter, bie ©Ott erlitten ßty mit
HftralleSöelt ^ '*

2/ ©0 eine ©djule ber JsUk ©nabe gegenwdrtger

Seligfeit, bie ftd) bat ©ot* Seit für fein S3olf naf) unb
sölamm felbjt gewetljt, in fern, befielt in ber Slnbdd)*

)ett ©emeinen, wo 3efu tigfeit jur ?Dienfd)fjeit um
Reiben, SBarter mM fd>mer^ ferö £emit

£ 2 $
t £r
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2. (£r bleib unS Dann jum 23ein öurd)gefjen: er tft im«

ewgen &\i\d t)aö ipaupt= mer bei) un3 ba, unb bem
objeet fcer 3cit, unb gönn' iper;en fühlbar nafj*

un$ ftetS ben gldubgen23licf 4. £5cine SBunben, feine

itt feine offne <5ett. ©triem'n unb SSeulctt, bie'jr

beftdnbig rcirffam ftnb, je=

6lfif 5DW.185. u* fianfc ©unber^erj ju r

nrrx heilen, t>a$ fid) gläubig &u
j[;

2tl>enn man nidjt and ^>crj= ifjm finb't, leuchten mit un«
r

erfafjrung wüfcte, wag fein au$gefprod)ner "löonne un« f

SJtenfcf) juttor gebad)t, üa$ ferm ©cijle beller, al* bie
f

ber j£)eilanb unfre ©ünben (gönne, unb ber f)eilgc oei*

büfcte', t><\$ fein SMut unö fä tenfefcrein ftögt un$ ©ei|t

lig mad)t: mit roaS Sum* unb geben ein»

mer, 2DJüf)e, SRotfj unb spia* 5. gfJun, bu offne ®eite

ge würben wir verbringen unferS ©cljbnen, funtf im

unfre Sage, bic nun jebe£, #erjen feiner SSraut! SÜte

bat tfyltfennt, wafjre3reu= fdjet eud), üjr Äircljenfreu«

bentage nennt. bentfjrdnen, mitbemSMut/
2. S3ct) bem frofteii, liebli-- ba$ auf unö tljaut, unb wo«

cfjen ©efänge, bei) bem ;ärt-- burcl) baß öerj an ifjm be*

liefen ©efüfjl, bet> ber Äreu= tlieben, ^reunb unb S3ru«

$eSgnabenwunber Sittenge, ber, im wir järtlid) lieben,

bep bem feigen greuben-- befien £erjen wir fo nafj,

fpiel ju ben §üjkn unferä biff bu W< wir fu^lenö ja!

jreunbS, beS fronen, bie

wir oft au$ ©d>aam xm\> 6lQ, 8M.185.
Sauf betrauen, Riefet fei; ^>
ne ^reujgemeui tf)m mand) VJUin blutarmes ^erjej^irf

£iebe£feuf$erlein« fannö faum faffen, t*a§ ber

3, !9Jad)e fte bir jum ver* £eilaub aller 3Öclt fid) fo

fd)loftnen @artd)en, X)tö fein nafje mit if)m eingeladen uri

©drtner oft befielt, bem an fo öctf barüber f>dlt ! S)ruut|ß,

foldjenftillengriebtnöbitdjen foll nun mein innigffeö 93et

fd)on mand) fBlumlcin auf- langen baf)in gebft, au
^

geblüfjt; ad) bat finb fo wjl: an iJ>m jn fangen* ben

Oertct)en, wo bie 5ttaf)en id) fcl> baß ©lucf wo$l ein,

Hn,er$ greunbeß 50iarf unb feinen Sißunben na^ ju fepn

2.U
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%. Um bett feigen Um* 9ld) ma3 fmb tn meineö Sefu

gang mit bem ©nett meint Setben bocl) für unfaßbare
mein armeä blbbes £>erj; ©eelenrceiben ; wenn id)

meine ßa^ten tfilln fiel) burd) ba* nur tfet£ erfahr, bin

tote feinen, meine ©efyner* id) feiig immerdar*

jen f)eüt fein @d)mer; : unb

i\l meinem ^>erjcn nid)t be= 620#
>M **6'

ftanbig feine SD&tterfdjbne p»
redjt lebenbtg; fo empfangt 0$ fa (f *u 3*fu $üßen, &**

fein blutger $uß einen i!)n im ©taube an, unt> tafle

$bd)|?betrübten ^u£, Sfjrancn fliegen für öaS, n>a$

3. Umö©efüfjlber33un* er gctfjan ; ba er für meine

benfeligfeiten fc^tS oft£fjrä= ©ejjufo tmb 9?otlj ftd» fefber

nemftmbeletn; außer bem $ur (£rlöfung gegeben in &en

fann mtd) fontf rttd^tö btim-* £ob,

ien. 3(ber wenn ein 2Mut3= 2. 3Öie mübe, wie ent*

trbpflein, eine <Scf)weiße& frdftet mar Daö unfc^ulbge

perl aufS #erje tropfet, fterj, efj manö an$ &reu&

ta§ ttor ©d)mer$ unb $8e!j= gebeftet i $ßie nenn icf) öei«

mutfj tfbfjnt unb Köpfet; nen (Sd)mer$, s>u für mid}

wirb mein trübeö Singest abgcmatfteö famm! wie

augenblitflid) wteber lid)t feil idb biet) befd)reibcn?

4. £)a$ ©efprdd)e feine« mein SMutbrduttgani!
Blaffen SWunbcS fjat mein 3. 3d> fcf), wie Dein yperj

Öerj fl'd) tief bebad)t; baS runge: für mid) baft bu ge*

fjat mir t*a$ ©iegel meinet bebt, für mid) ijl beine 3un*

,23unbe$ unterm Äreu^e öefi ge am ©aumen angehebt,

gemalt Unb nun freu icij für mid) empfing beut |Ulj*

ttid) atä wie ein Einbleut

:

nenb fterj fd)on jum sorauS

fommt and) mandpal ein bte@ftßettom (efeten £obe&
HktrübteS ©tünblein, tfef> ferner;»

^ d) nur fo ba unb min um 4* SluS beiner Slugen^aare

tod) mef)r SMutstvbpfelem. fjab id) ben ©trom erpreßt;

5* ©eine Seibenefc^bne, für mid) war'n beine £>aare

eine SSlicfe, fcon bem Äreuj mit blutgem ©d)tt>eiß genäßt;

»herab, auf mid), lajfen im* um meinetwillen tlopfte bir

\ ner 3dfir'n im 9iug *urücfe. bein ftevj fcor 9lng|l ber

iföarterlamm! idj liebe biet), ©eele; gegrüßet fepfibu mir!

3E 3 5. 35r
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5* 3^f auöcrwdbiten t)en preijte, 6iö an ben

Sffiunben, wie fepb ihr mir ipodjfcetttag!

fofcfcbn! mein £er; wünfobt 10. Unb bamit will idj

alle^tunben, euef) gläubig (daliegen: bie#anb, an ber

anjufef)n. 2ld} bliebe burd) id) gefj, wirb midj ju galten

ben jteten SBlicf ber ©n= wifien, b\i id) if)n leiblich

brurf feiner harter red)t fefj. SMS aber mir t>tö £er;e

tief in mir ;tirücP

!

bricht, unb ftcf> bie Slugen

6. 5öaS bat mein arme$ fd)!ic$en, bergejnd)S £eibcn

£>er;e fcor £icbj frauf ge* nid)t.

mad)t? ac^ ßef« Sob unb ^1 dm. 151.

©djmerje, barein id) ifjn ge* ^
bradjt; fein 2lngjtgefd;ret): ÄAt meines ßebenö geben,

w9Hcm©o«Imcm(öctfI bu meines Sobeö Sob; für

ime (>afi bu mtd) Devlaf* mief) bafjin gegeben in tiefe

fen!" bringt mid) nun nafj t^eelennotf), in harter,

ju@ott »ngjl unb (Sterben, tni

7. £ag unö bier £ütten Ijeifcer EiebSbegier, ba6 £eil

6auen; baS war fo mein mir bewerben; nimm $>reiS

SBegcfjr, t&n immer anju* unb ©anf bafür!

flauen: nidrtö fdjbnerö i|t 2, 3d) roiü je$t mit bir

cfö er. 9luf meine* $reun-- gefjen ben SßSeg nad) ©olga*

fceS Sob$gefd)td)t fet) mei= tfa ; lag mid) tm ©ei|te fer-

nes ©eifteö Sluge auf ewig f)en, mi ba für mid) ge*

fjin gerietet* fdjalj, 5Ditt innigstem

8- Unb wenn mein #erj ©efjnen begleitet bid) mein

bem £amme am wunbtm #er$, unb meine Slugen

£er;en liegt, unb meine Sie* ordnen um bid) fcor £iebe$=

fceeflamme ba iljxx Siafjrung fdjmerj*

frtgt; fo leb id) o&ne leibüd) 3. 3d) fomm erjl ju ber

fefjn, unb lafte feine harter Statte, wo 3efu$ für mid)

mir fcor ber ©eele jlefjm rang, unb 2Mutfcl)weifc

9. 3dj mfyt ober fd)fa-- bei>m ©ebete, tfjm au$ ben

fe, fo bleibt fein $ob unb ©liebern brang. £)en Job

<Sd)mer& ale meiner ©ünben mit bem er ringet, fcerbienet

©träfe, ber einge^rofl furo meine ©eel; ber <2d)wet§

furo ipea C *tö bod) jefcet ber aui üjm bringet, ifl mir

&bernfd)Jag ifjn für fem £eu ein #ei(ung$6l.

4. SÜtem
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4, ffltin ftetlanb mirb SMicf; td) fef> fein öaupt ftd)

Derratfjen, geführt &u Ouaal neigen; ba? mar mein ewigS

unb ©pott. 2td), meine ©IndM Sftcin &urge ftirbt;

5£f?iffetf)aten bie Btachten id) lebe, fo tobeöroertfj id)

meinen ©ott f)in fcorS &t~ bin ; er gibt ftd) mir; id) gebe

rid)t be3 Reiben, unb in mid) if)m ;u eigen l)in,

t>er $einbe £anb ; id) marS, 9. O bu, an ben ic^

ic^ follte leiben , roaS ba glaube, unb ben mein ©eift

mein S3ürg empfanb. umfaßt; ber bu im £obe$=

5- ©eftf!- tt>e(c& ein flaube für mid) gelegen fjajl!

SKenfd)! er fielet gebulbig aufDein Serbienjt unb £ei*

wie ein gamnn Unb nun ben tertrau id) gan$ allein;

rairb er erlebet, ein $ludj, barauf merb id) einfi fdjet*

cm3 Äreujeö ©tamm ; sollen* ben , nnt) ewig bep bir feprn

bet ba fein 23ü£en, ber SSÖelt, icx (£rl)alt mir beinen $rie*

cmd) mir, $u gut; au$ ©ette, ben, unb beineS fytiU ©e«
#dnb=unb$ufen jirbmt fein nu§, fo lang id) nod) (jienie-

^erfbljnungsblut im in ©d)mad)!)elt wallen

6* 5Du bittjHm^reuJs für muß; i>\$ enbiid) bir ju <£fj*

$einbe; mein 3efu! mer mar ren, ber mid) mtt ©ott fcer-~

id)? bubenfft an beute greutv- fbfjnt, bort in ben obern£fjfc

be; gebenf, iperr, aud) an ren mein £attefaja& tbnt

mid) ! !T>u mad)tf ben ©cf)d--

d)er feiig, Der^eigejl "t&robem 622% DM. 185.

SHeid) ; baS macf)t mid) ^ün= **%*

ber frbljlid), mid), ber bem VJiaxtcv ©ottcS ! roerfamt

©d)dd)er gleid). bein fccrgefjcn, ber in bir

7. ©u flagfl, fcollSlngft fein SBoi)lfepn ftnbt? i\n*

im^erjen: „#Jein©ottber= fer iperje munfdjt ftd) un=

Idfiet mtd)!" Du burflfeft in terbejjen fletß nod)tnef)r jum
ben@$merjen, unbniemanb Sauf ent^ünbt ! Unfre <©ee*

labet bid)- $lnn fommt ber le foü ftd) ^a\:an natytn,

ßeiben Snbe; bu ruftt: „e$ unfre Of)ren nie mae lieber^

ifHoUbrad)t!"empftefjIfttnö Ijbren. Sltle Sagefommt er

SBaterS ipdnbe ben ©eiflf. mir ferner in bemSMlbe für.

& mar t>ollbrad)t. 2. Saufenb £)anf , x>n um
8- 2Sd) fei) mit Sieb unb fer treues #erje! £eib unb

£3eugen beö #etlanb$ legten ©eijl bet't brü&er an: ba§

£ 4 t^n
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Da unter hartem, 2lngft weben, unD Dein ?Diartecbilb

unD Sd)mer;e , fjaft genug jletä Der mir flehen ; fo get)t

für un$ getban! £afc nun mir bie in mein ©rab nid)t$

jeDS toief) um fo heiler lieben, an ©eligfetten ab.

al$ e$ feinen 5lu£ noeb muß 4. £)ie wir unö allster

t>erfd)ieben, bis e$ etnft mit bei>fammen jtnDen, fd)lagen

deiner S3raut Dir in$ Singe-- unfre #änDe ein, un$ auf

ftd)te fd)aut! Deine harter ;u wrbinben,

3. 3)ieine franfe unD be- Dir auf ewig treu ju fepn;

Dürftge ©eele eilt auf Dane untf ;um S^ben, Daß Di*

SßunDen ju ; Denn fte ftntt in £obgetbne Deinem £er$en

Deuter ©eitenbbbleSrotf unD angenebm unD fd)bne, fage

£abfal, §rie& an *> SKub- &$ 2lmen, unD jugleid): triebe,

mief) nur Die ^reu^eeluft am grteDe fei) mit eud)!

x>oc<xxwx:<x: xxxx>oo<xxxxxxx

25on fcem glaubten SMtcf auf %tfn

Sßmtöetn

622 SM 23. SSertrauen; btd) au$ aüer

S* #
9)tad)t umfangen, unD Dir

efu! Neil in Deinen untxrrücft anbangen.

SÖunDen mein ©croif* 5 . ©0 nnrD in Den ®är;
fen SKub gefunDen, roill icf> tejhmben, bep ^Betrachtung

eiüig Dabei) bleiben, unD fletS DeinerlöunDen, unDfurmicb

tejter an Dieb glauben. tergof,nen 3%™/ mir Die

2.
s$m id) gleich fo arm ^n niebt fange rcäbren.

unD fdjnbbe, utwertb ebne 6 , Seiner SBunDen, Dei*

SSJiDerreDe, Danf id) Docl) ju ncr Striemen roill id) mieb

Dementen für DaS, n>a$ ofin gnDe rübmen, unD

Du mid) läfct roifien; »ill and) Darauf mit $reu=

3. $ür Dein in bat? £erje bm etnfl *>on Diefer 3öelt

fpred)en, furo (£rfenntnifc abfd)eiDen-

meiner ©(fyroäcfjen, Die id) in

unD an mir merfe; Denn Du D24# SM- io*

gibft Den €d)tt)acben ©tarfe. gr
~

4- 2cb will lieben obne «id) gfcnn unö alle Sage,

febauen , mit Dir manbefn im Die unDerrücfte £agc an Dem
in
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itt $obe$fd)mer&en für un£ td) micf) ftnben jfet ju Sljrijf,

gebrochen jperjen. bem 25aum öcS £ebenS.

2* laß unfern ©eitf art

benen mit SMut vermengten 627, Kc(- 9a
ordnen unb beinern £ob ^ ''

unb £eiben ficf> unauffjorlid) ä^u grüner S^cig, *>u et)Ä

Leibern lee 3tei$, tn fjonigreiefye

SMütfje, bu aufgetf>ane$ ty*>

62Z SM 167. rabetf! gerader mir eine 25it<

^ J *
te: laß meine @eel ein 3Me«

JL/etne 5Öunben will i^ neleinaufbeinenSiofenrourv»

füfien, fte verefjw mit allem i^n fepn!

gleit; , bein burd)tfod)ne$ 2. 3* fefjne mid) nad) ifc

§erje grüßen, wie id) im- rem @*&; icf) fud)e fie mit

mer fann unb roetß : ad) »er- ©djmerjen, weil fte ertt)ei?

fcf)tieße meine (Seele vejt in Jen ©tdrf unb ^raft ^ct\ ab*

beinern €?ettenfd)rein, ia id) gematteten #er&en. S)rum

vor ber <öünl> unb fybik laß mief) wie ein SSteneleütK*

ewiglich famt ftd)er feptu 3, 3ljr übertreffltdjer ©e*

rud) tft ein ©erud) jum £e*

626* 5Wcl. 132* 6en, vertreibt t>m ©ift, ver*Sjagt ben glud), unb mad)t

5 ttf fein ©djmerj, fein fcen ©eift ergeben. S)rum
£eib , fein' 9?otfj , fein' 9ing|l: laß mid) wie ein SMeneletn :c

fo groß auf (Erben , bte nidjt 4. 3$ natye mtd) mit £er£

bur# <£fj#i SßSunben rotfj unb SJftmb, fie iaufenbmaf

gefjeiletf&nnte werben* ©ein
jU füfien; laß mid) ju jeber

£ob mein geben unb ©e-- geit unb <2tunb ben £onig*

tt>inft, mein' Hoffnung, 3u= faft genießen. £aß meine

fiud)t unb SSerbtenft, mein ©eel ein SBienelein :c,

0c^a|, mein
9

<£ljr unb 5. 9ftm mein ©emütfje,

^rone. ©ettf unb <2inn, £etb, <Seef,

2. 3*Jr Söunben Sefu; unb n>a« id) ^abe, nim afc

nefjmt mid) ein; fo wirb mid) leg gdnjltd) von mir Ijm;

nid)t6 erfcf)reden ; gleid)wie gib mir nur biefe ®ai>t, baß

fid) bie&albvbgefetn in Ijofc id) mag ffetS ein SSienelein,

leSSdum verfteden, bis lim £err (Sfjrift! auf beinen

gewitter übergeljt; alfo will SEöunbenfepm

3E 5 628.
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62R. SM 79. 3- Still Du meine Sefjn=

o» fudjtöpctn , blutig i'ämm*

^d) fannS unmbglid) (afien, lein! gic^c viel »lutetrc«

mcm£eil, Diel) ju umfaffen, pfelein in mein ^lämmlein;

id) f'üfi Dir taufenDmai Die ejbnne mir fd)on in Der 3cit

Blutbeflof?uen$3angen, unD Deine 9Hfje, ale ob id)t>idj

fülle mein ^erlangen an Dei= fabe-

lte» UßunDcn of>ne jjaljf. 4. ©aj? auö meinen 2lu:

2. ^irf) gruft am &aupt gen feud)t Dein 3}erfd)eiDen,

bte Stilen von allen "3>r= unD mein fter$, in Staub
nenf|M|en, Die ftcinDe, $u|5 gebeugt, für Dein geioen

unD «Seit/ Den ganj &er= unauffebrfid) Danfbar fen,

fleifdjten SKüefen, unD roaS fraft Deö »lutcg, tfjränenD,

Der ^arterjtucfen mef>r ftnD, guteß iOiUt^e^.

&ran fiel) mein £erje »etDt ,

3. »leib mir, £amm! Ö30. aM "'

Bleib immer, ba§ mir nidjt $&r aud) Der £ljranenfui&
nur ein Stimmer von Bei» ^m f t er fi6efm ®unt)cn:
mr©naDe bleib: nein, ba§ elcnD quillt; credit Der »lief
id) aUe StunDen rca)t füb> fluf 3eru Sob &od)^ 6ir
Bar baft Die ©unDen, ja aiiöen nag ün „-^
keine« g<mjen tSJtarterletb,

631. iW.174.

O29. m»+ 3cfU/ du bleibt mein &r
SWeine* £>eifonW Sob* gö|eu. unbid) fann mid) (e*

9efd)id)tijt mein geben; id)
l«3f^|en,mennman©e.(t

wollt um «in fold) ©efid)t
utDemem »litt unD tn feinen

«Ue* geben; feine ?Karter
5öunDen ru^ .sa

,
feit id)

bat einmal ja vor allen mei; »
. JW» Jöjnfcj» &><*

tut ©eef gefallen. #neb u,,b %vc$ 9«funbcn;

2. €in< mad)t mand)e$ *<* *>>«» ™**K***
etunDelein mir nod) Barn Mb ba* allere £$«1.

ge; DaS BefhmtyC um $n ß22
fet>n febltut lange. 3efu! o 32,

fftll all Slugenblicf meine lieber #eilanb! Deine 9Bun=

Sd)merjen nalj an Deinem Den finD ein unergrünblid)

<2>cr$en! SWeer; Dennein unjdljlbareö

#cec
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£eer fo bon Äranfen att 0e= burd) Dein SÖIut ein warmeS

funben,*) ßat fein ig>eil bar* unb bon beinern Job unb

auö getrunfen. SKufbodjat @d)merje ewig (jingenomm*

lec Beugen Sttunb : wer in ne$ #er&e.

bei* 3Bunben ©runb ganj 4. 5Sa§ icfj benfe, tfju

unb gar roär eingefunfen! unb tickte; gel) auf beine

©elig, feiig, feiig ftnb, :,: bie Sobögefd)id)te; mein £erj

$u ben blutigen 3Öunben beö (jang an beinen SBunben

#eilanbS geflogen finb ! :,: alle meine £eben$jhinben.

*) £>er felis EoHcrtfcctetu 5- Unb teilt SMicf , ttNC

bu erblaffet/ ben mein Sfuge

6*XX. SM114. aufgefaßt, ja beut gan&e$

§*%
JJ Sobesietben foll mid) biß

cüeglücfteS i^crj! bu bift in6 geben weiben.

rcol rec^t erquiefet, ba^bu
barfji unter 3efu Äreu&e 6^C # »d.75.
ftc^H/ unb fannjf tfjw in fein ^v ?3

offnes iperje fel)n , wofjin ber «&Ja$ SSolf am 5ß?unben6a^

©eiff fo manche ©eufoer gebtbiejem23licfenad), unb

fd)i<fet. 2ld) weiche ba&on freuet ftd) bon weitem fdjon

eroig ntdjt jurücf ; bu frtgff auf ik ©eligfeiten, ia wir

bon if)tn nod) mannen tw an£dnbunb$üjkubie3ftaa:

beSblicf. Je fallen Füffen,

2. £)odj mir finb aud) fc^on

2M 23, fjw uicf)t fern bon bem 3te-

bier : mir fennenbiefe ?£Beibe,

efu le$ter $obeSfd)fum= mttttefjkr^aamunbgreu;
mer trbflet mid) bei) allem be, unb ftnben offne £6fjlen

Kummer; will mtd) ja roaS für unfre armen «Seelen.

trübeS ffbren, benft mein 3, Unä iff fd)on immer*

£er& an feine Syrern ju roie in ber emgen SKul),

2. ©0 bin td) um meinet wenn man nur auf bie ©pal-
roegen, ItebfteS Sdmmlein

!

ten fein 2(uge Faun behalten,

nid)t verlegen, unb um mei= unb feinen Sölirf nid)t roetts

neu ©ünbenfcfyabeu jroar be- im bon ben burdjgrabnen

treten, bod) in ©naben. ipänbem

3* 9ftd)t$ iff an mir, 4. ©n armeS <Süuber=

nid)t$ als armeS: gib wir fjerj, beflemmt bou Sfogji

im*

s
634.
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uiiD ©djmer;, ba$ ficf) Der fa(y Wd, 217.
©Qtanß <5d)recfen nid)t fel= ^v* ^ #

fcer mei§ ju beefen, fann in <Z$a$ itf bie lteblid)fte $t*

ten 5öunben finden S3crge= gurbes^djentfen aller 3Ren*

bang aller ^ünfcen. fd)enfbfjne? (Je ift t>ie gatne

.5* Äattm ftefjt man« ^ofrturbeS£amm$ in feiner

gdmmfein an, fo tflö nm$ £eibem3fd)bne; baS ift Die

£>er& getban: toaä falte #er$ liebliche ©ejlalr, bason Der

entbrennet, fo batbman^ Söraut ba$ fytt^ roailt ; fte

fum ferntet, fo ba(b v>or unf; funfeit un§ in unfern £erjen,

rer ©cele erfd)etnt Die (Sei* mir meiben une in feinen

tenf)b(j(e, (Sdjmerjen, mir fefyn im ©ei{t

6- Unt> burdj biefefbe ba§ SRarterlamm, unb fer)en

&raft »on 3efu 3Buhbenfaft unfern SSrautigam.

gefjt man in tiefem <Scbnen, 2. ©er Sölitf in feine

ntd)t Pfjne @ttnbertfjränen, SMgelmaal, ber tmi einmal

feod) aber aud) mit $reuben, ba$ iperj genommen, Die

in Den ©enujj ber £eiben. unfcerbiente ©nabenmal)(

,

7. ©a$ jpbrje fefinet fiel) burd) meldje mir bem ftcinb

nactytfjmbejfänbiglid), man entnommen, beö gammlcin*

mbcf)t üjn immer f^aben, emge Söunbeetreu, bie fep

um ftdj dn ifjm in laben: unö hent unb emig netu

er barf nid)t lange minfen, 3m ©djrein, bavatö ba$

fo femtmen mir &u trinfen. SMut gesoffen, erhalte un$

8. 9ld) bleib une immer ber g-reunb vxrfdjloften, bis

fo! mir ftnb bod) niemals mir tfjn einfl letbbaftig

frolj, alö menn mir bid) fefjn, \>m SMäutigam fo

umarmen, unb füllen bein munberf^bn.

Erbarmen; ber 2Micf in

beinc SBunben erquief un$ 037, Wd. 10.

alle@tunben! /jl
Jl

9. SBenn bu etnfl fom* ip&rt, fiebert! kfc erja&Ie,

men mirjt, M unfer ©ie= wa« ber $reunb meiner @ce*

geöfurft, jur Sßonne beiner le mi* ©ut$ erfahren liefce,

Ätnber; fo merben bid) bie unb mkid) tfcn genieße,

©hiber, bie fjier im ©lau» 2; 3* ¥&t roa* em*

fcen fielen, mit tyrett 9lu= pfunben fcon meine« »
gen feiern SEBunben, bie Sfjcmam gfau*

&ig
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big matten, unb &ura 3te n. ©od) mte mül td)S

fenntnifc brachten. betreiben? cö mujrbepm

3. Unb feit Denfelben $a= %i\fym bleiben; unb #er$

gen tann id) nid)t anberö unD 9Iuge rinnen, roenn id)

([igen: mein armeS iperje fein merbe innen,

brennet, wenn man bie 12. So roollft bu bur$

SSBunben nennet. bie Seiten mid), lieber ipei=

4. €3 liegt ein lebenb fanö, leiten, t>aß bu mit

gldmmlein, ent^ün&t fcorc beinen Sföunben mir nafj

SÜIarterldmmlein ümd) fein bkib\i alle otunben.

SSerbienft unb ©d)mer&en, - 1 3. SBollft miefy an beitt

gar tief in meinem S$ftm> £er* brücfen , unb mtc^ ba=

5. ©eit er mic| lebenb buref) erquicken, t*a$ id) an

madjte, unb fo mein ©eift Deiner $Meure, maSSfjomaS

ermad)te, f)at nun ber tljat, erneure.

Sttenfd) ton innen and) neue 14. ©inb mir fd)ott je$t fo

Ärdft unb ©innen* feiig, unb bep im SEöunben

6. 3d)ljabe©etfte3augen, frbfjltd), iljr feigen 2Sefu6-

bie itjn ju fefjen taugen; id) beerben: wa§ wirbS barnad)

Ijabe Df)r'n ju fjbren bie erft werben,

fü$en Sölarterlefjren. 15. Sßknn mir ju feiner

7-3cf)fpurbie©nabentrit= ©tunbe bie (jeüge ©eitern

te be$ ^reunbö in unfrer Wib munbe, unb bie in fyanb

te; unb fann in feinem getben unb ftüfien, t>on naljem

nun £er$ unb ©tnne meiben. fefjn unb grüßen ?

8. £>er ©traljlfcom 33un= 16. ${ein£)err unb@ott,
benlicf)te auf* fterj unb 2(n= mein ?llle$! aef) ein'gerSrojl

geftd)te fjilft meinem ©etft t>eö Falles! ad) ©d)fcnjler

jur Älarfjett in alle feine aller ©d)bnen! id)fd)tt>eige;

Söafjrfjeit reb't tljr S&ränett.

9. 3$ Ijol mir alles geben

unb &nat>c unb Ergeben,

unb Äraft, unb alles ©ute 638* m 6s-

au$ feinem tilgen üSlute. ^
10. 59{ein ©etft fann iljn MJaZ ift meine £uji, fo Diel

umfangen ;id)ftille mein 3Ser= mir bemüht, mnn$ £amm
langen in feiner lieben Sftdfje ©otteS meinen Säuge«, fett

oft fo, als ob id) fdt)t, fie roaS ju fef)en tauflttt/ fid)

fr
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fo offenbart , wtfi gefdjlacfc 8. Seine SoDSgeffalt wer*
tetwarD. unö nimmer alt; Don Den

2. O Da weint mein £er$ ^ert>tenfHicf>en Sfjrdnen folt

über feinen 0d)mer}; if>m DerSlief ftd) nie entronnen;
ijt Der Durchbohrten güße waö man tfjut unD Denft, fet)

tfjr DergoßneS 5ÖJut fo fuße

;

mit 23(ut befprengt

o wie füßt$ Die #anD an Den

»aumgefpannt! 62g ^^
3. O wie innigltd) meDi* >^ J '

tire icf) über Did), Du Sfjeil <U Drücften 3efu SoDeS*

Der £eid)en, DaS einmal Deö mienen fid) meiner <Seel

<Sol)ne$ S^c^en ijt in (£roig- auf eroig ein, O mbd)t Der

feit; SSBunDe in Der Seit! 2Micf auf fein SSerfüfjnen in

4* ©afür Danfe icf) efjr* meinen ©liefen ftd)tbarfepn!

erbietiglid) unD mit 2f)rd* S^cnn, ad)! votö f)at> icf»

neu ©Ott Dem ©ei(te, Der i(>m ju Danfen? td) fojte

mir 2Sefu SöunDen preise, fl)n fein tf)eure$ 2Mut : DaS

unD mein £er$ gewann für fjeilt mid), feinen armen

Den <Sd)mersen3mann. Äranfen, unD fommt mir

5- UnD weldj Z\tU& ewigltdvjugut

fdjmerj übernimmt mein 2. (£in 2Micf im ©eifl

£er&, wenn tdj an Den S3a* auf 3*f« ßeiDen, mad)t3

ter Denfe, Don Dem6 Ijer- blbDjie fycxft wef)lgemutlj;

fommt Daf ®efd)enfe, feine Die Urfad) wahrer ©eijteö*

ein'ge $reuD, in Der (Ewigfeit freuDen i|t , wenn fein t^eur

6, SSater, <2ofjn unD fcergoßneä 23lut Derfbfjnenb

©eijt! fep Dafür gepreijt, überö #er;e fließet, fein

Daß wir in Den blutgen £oDSfd)weiß £eib unD <3ee[

SBunDen ©naD unD ewigö Durchringt, Die ©laubenö«

£eü gefunDen; walte Dei* f)anD fein ^reuj umfdjlie*

ner £eut bi$ in (£wigfeit ßet, unD unö fein Slnblicf

7* ß Du Sftann t>oll grieDe bringt

@^merj! blut auf unfer 3- &ür mtcJ) flarb 2e*

iperj, werD un$ immer tag* fu$, für mtd) quillet fein

unD ftünDlid) in Dem 3"* Sölut mit SSSajfer unter*

nern mefjr empftnDlid), Daß mengt; Da wirD Deö #er*

fein Slugenblicf un$ von Dir &en$ £>urj* getfillet, unD

terouf! £eib unD ®eele wirD be*

fprengt:
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fprengt: Strom, fo lau* 640, »M.-9.

ter, Mar unb belle! mein -^
#erj foü offen jlefjtt für SöijS beretnf? mein <Stünb*

t>ic^:
;

btt unerfd)bpfte ©na- lein fd)lagt, &a mein lieber

benquelle, ergieße bief) bod) jbeilanbmeinÖebeinjurSiu*

ftetS in mid)! (Je legt, fomie feinet meilant);

4. 2ln feiner (Seite mief) 2. Unb bis meine Slugett

jule^en, baSroar fo rcaSid) ftd) m ben ercgen $reuben,

gerne batt, mid) alö einSBie* bie bereitet ftnb für mief), an

neletn $u fefcen auf meines il>m f&nncit meiben:

jperren SJtorterftätt. 3&* 3- 3BW id) feine harter*

ftänbe, bein mit SSlut ge= fd)bn ungefebn fcerefjren, fei»

fqjrieben mein blutbebürft^er ne Sföunben fktS erbest unö
3?ame flefjt, erhaltet mid) mein £erj brauS nagten,

bet) meinem Rieben f &i$ 4. ©laubenSfcoll mitl idj

meine ©eele }u iljm gefjt )u i&m mid) im ©eijte

5- O 3*£u nmm lm fd)mingen, unb iljn #et$ mit

gofju ber ^djmerjen mief) froher (Stimm rühmen unb
9lrmef m r fo mie id) hin. befmgen*

3d) fe^e bir in meinem Jper-~ 5* 35enn er tfl eS emtg

jen einSDenfmaal beiner £ie= tbertlj, ba§ auf taufenb 5öet*

be f)in, bie bid) für mief) in fen, ibn im £immelunb auf
Sob getrieben, bie mief) au$ (£rb, alle 3Befen preifen.

meinem 2fammer riß: td)

INÜ t)(C& l&tiiti) XOXtW 54.1 SWcI aas.

lieben; tu ntmmjf e$ an, frvv ^ *

icf> binS geroiß. 2cZ>ie lieblich flingt mir

6. Unb wenn mir meine ba$ ©etbn, mnn iefj bie

Slugen brachen, fo nimm mid) Sßunbeu f)br' erljbfjn, bie

in bie $Öunben ein, t>a merb ©otteS £amm empfunben«,

icf) bid) wn nafjem fpredp

;

£)a$ £er& genieß unb
inbefien fdjldft mein #utte* freuet fief), es fcfynecfet unb
lein ; bte (Seele bie burd) empftnbet btd), in harter«
Did) genefen, rufjt bann an lamm t>oll SSSunben! icfj

beiner Seite aut, unb laßt roill bid) fjier unb brobett

ben £eicf)nam gern t>ertt>e= bafür loben, roaö mir 2ir*

fen; er tbirb bereinjl ifjr men mieberfaf)ru burd) beitt

neueö #aui Erbarmen.
'2, S5er=
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2. 23erwunbte$ £amm, nid)t$ in tiefer SBett, ba$
mein iperr im* ©Ott! id) mein #er$ fo sufrieben fallt,

liebe t>eine ?Bunben rotij, alß »einer SBunben ftlutfje:

tinb ljabefte;ur5ß?eibe. 3^ ja baö ift waß, baö ergebet

bin wol ein febr armcö .^inb, unb belebet meine Seele

t>a$ faum 511m Sluöbrucf fd)on in tiefer £eibegf)bfjle.

5Borte ftnbt, bod) ifl mein 6. 3$ roeifc et3, id) bitt

^erjfcolljreube. OifjrfepbS fjer;licf) fd)led)t, baft id)

mir alle ^timfcen, tfjeure mic$ oft fcerfriechen mbdjt

5öunben, ta td) ftnbe 3u= fcor tiefer Sdjaam unb SBeu*

flucht gegen$obunb<Sünbe* gung, 5Öo fomm id) abtt

3. 3d) fe^c meine ©na-- red)t *ur 3tul)? id) eile bet*

benwafjl in eud), if)r blutgen nem£)erjen ju; baf)in fte^t

SBunber.maal; DaDurd) bleib meine Steigung. 3a, id)

id) i>erfd)riebcn Dem öeilanb, will mtd) hinein glauben,

ber mein ©d)bpfer \\\, unt> unb brin bleiben unabwenb*

mid) geliebt ju aller Jriji: ltd), täglid), fiünblid) unö
mie follt td) it)n nict)t lieben? momentltcf).

£)enn wer liebt mefjr, al$ 7* <£>o fd)Iie§ td) enbltdj

ba$ ^er^e boller ©cfjmerje? ben ©efang, iperr 3kfu, fjabe

(Seine SSeulen fbnnen allen ewig £anf für bein fofd)merj=

gweifel feilem ltd)3 3M$en! id) Püffe bir mit

4. Sie 5Sunben bie er-- 3nnigfeit X>a$ bfutge Sttaal

quiefen mid), unb mein in beiner Seif, unb bie an

50Junb wirb fte ewiglich er= £änb * un\) ^üßem 3öer

Pennen unb befennen. 3$ ftd) fjier nicfjt ju ben SSBun*

pflege meinen ©Ott unb ben fjingefunben, wirb mit

£>erm, ber miclj erraffen ©djrecfen wfmfc^en, ba$ ifjn

fjat, f° Scrn &a* harter* Serge beefen.

lamm $u nennen, £ämm?

lein, id) wein nursor grai. £ ,

ben überS £eiben: baö war u4^* WC,#IÖ#

ÄJl6eC *™ Ser6iCn<l &«* ®un» ilt 3efu
M

.. SL iff m.vw nt^f @^ ! funflc mir in« £er&

UiremSroft, bafctdjwetß, ' ' ,
fi

,. '
.

bu ftafi mid) erlfcfl mitbetnem H™™ £LK
teuren S3(utc! c« ijl au* ^omam

'
Ö«9^

2. 5Bab^
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2. SBafjrttcij , Äerj unD ©djaut auf unD fefjt Die

Slugen rinnen , über meinem ^elfenfluft , unt> in Der

fteil unD ©lücf; fcf>lic^t Sfclft Die 55ruunengruft,

eud) $u, ifjr bl&Den ©tn* ©arauö ifji au$ern)afjftc

n«t, i$ Sergej; mtd) bet) Setrt gegraben unD genauen

Dem SBUcF. fepD. 2lmen. .

3* ö t>u auSerroäfjtte ip&fc BML &*• ipier fmD wir ar*

le! roie t)ertDÜnfc^ ic^ mid) me^tnDelein, Die in ftd)Durdj*

hinein, unD Da£ meine arme auS fünDig fepn, Docf) Durd)

©eele ewig mbge in Dir fepn

!

Das SMut t>er tilgen <Seit }tt

einem ipeiligtf)um geweiljt.

643, SM 235. su ©er SMutjfröm, tncU

/t;
~j

d)er auf Den ©tog DeS

Iwftre fei) Dir gebrad)t, <Spea'*au3 3efu©eiteflo£,

£amm ©ott'S, für uns ge= fcf)ret>t nun in 3^t uttö

fcfjlac&t't! (&vig?eit für ©üuDer um
gür Die (Öffnung Deiner SSarmfjerjigfeit

©eit, unD ganje SBunDen* 3- SefajaA, Der €v>ange*

l)errUd)feit* lijt im alten 33unD, faf) 3e*

©ie Sngel iütfetS einju= fum <£tjrijl tot feiner SBtm*

fef>n, roaS für uuS Sttem DenfjerrltcijEeit, unD f)atfcor*

fd)en Da gefdjefjn; auö Darauf ge&cut't.

©od) Decfen fte ifjr 2(nge* 4. 3o&aimc$ fafj auf®ol*

ftd)t Dor Dem gefjeimniß&ol* gatfta, raienittt>em©peerDer

len £id)t. ©tid) gefd)aij, unD geiget un$
Mein Die ^irdje, 3*ftt nad)DutcHtd) an, Da£ 8Mut

SSraut, Die er auS feiner unD Söajfer Daraus rann*

<&eit erbaut, 5, 9(1$ jujj Der #err lie§

©ie blieft m feiner 33un* raieDer fefjn Den (glfen, nad)

Den £ic^t mit aufgeDecftem Dem Sluferjicfjn, bewies er,

Stngeftd)t fcag ere felber war, auS fei*

Sftufjm, $>reiS unD ©auf nen SSunDenmaalen §tt.

fco Dir/ 6. UnD $Jjoma3, wel*

UnD §(nDad)t, für unD für, d)em erS befahl, füfjlt' in Die

©u £>er$, DaS für uns ©ett unD Sidgelmaaf, Da

fcrad), glaubte er, unD fpraef) fd)aam*

UnD Das Der ©peer Durd)* tot(> ju 3efu: mein Jjpett

fad)! tmö mein '©ett!

3) 7< ©ott

•
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7. 0ott £ob! t)a^ 06 mir von Än&fWfji, unb fingen

aleid) mc^)t febn, ruir l>odf> in für tue ©nabenmabf : (Sfjre

biefem ©lauben ftef)n; mir bem folgen ©eitenmaal!

lefen unfre ©nabenmatjl in

3efu ©ett unt) ^agelmaaL ^aa We rt ft
8. £>rum ruft bie füllen» ^ ^"

De ©emein: Cßtt bem l)eil* JU bu ©efreujtgter ! mein

gen <Settenfd)rein ! :,: :,: SSrautgam, ©ott unb #err,

9. Saglid) lobt bici) bie mein SEBollen, Sljun xm\>

€fjrijtenfjeit, £amm! unb SEBiffen liegt ganj ju bei-

terit>ünfd)t fid) in bte ©eit; nen $ü£en; nid)t$ beugt

ber Söeinftocf unb bie 3te fo wie bein Sieben , t>a$

ben fein geljbrn ja in einan-- bid) ane Amt; getrieben*

ber fj'iteiu. 2. Sein £erj in £ic6

10. D ba£ bod) fetttß auf entflammt, im ftofteprie*

biefer <£rb fcon beiner <5ett jlcramt unb bejfen Offen*

entmöfjnet merb, unb bu in barung, bie £eilgung x\n\>

unö unb mir in bir erfunben 23emaf>rung, ba$ alles ^ab

mürben für unb für

!

\<fy funben in bem SSerbienft

ii, Sffienn ©otteS £amm ber SÖunben,

ein# mieber fbmmt, unb 3* SSenn einft am €5ter«

gurcfyt unb ^cf)recf bie 5Selt nenfaaf, btö ©eitenmunben-

einnimmt, bann mirb ber fjeit5 maal, be$ SOJenfefKnfobneg

ge <£eitenfd)rein be$ 3)fen- 3*id)en, bem gar nid)t$ ju

fcfjenfo^ueö Seiten fepn. fcergletefyen, t>or allem SSolf

12. SDaS SSolf v>on fei- erfdjeinet, maS iljn burd)*

nem ©nabenbunb erfennt jio^en, meinet:

ifjn an ber ©eitenmunb, 4. Sann mirb ber 5öum
unb waS fjier! mar fein <£t= ben@c^einmietaufenb@on-

gentium, fcerfammlet ftety nenfepn, unb id)unbanbre

um \f)\\ Ijerum, ^inber unb blutbefprengte

13. ^nbeft gibt unferm ©ünber, bie #erjen an il)m

©eift unb ©eel itö £id)t laben,unbemge$reube fjabw.

au6 feiner ©eitenljbfjl, fo

fange mir f)ienieben feou, be-- 6AC t DM. 225.

ftanbig einen bellen Schein, p»
~7

14. tlnb mir manbeln in ^fjr aufgerifwen Söunbeitltn

biefem £icf)t, bi$ mir iljn fefjn if)r, mie uuau$fpwl)li$ fepb pi

i&t

VA



auf 3efti 9Bun&en. 339

ü)t mir, fo oft id) eud) beim* (£f)re. 3dj bin mit iljmburd)

ge ! 3d) bin ein arme£ 5öür- bte SBunben fo swbunDetv

melein, t>erberg miefy in bem ba§ auf Srben mir fein grb«

©eitenfd)rein, genieße feige £er ©lue! fann werben,

JDinge. 3efu! nim bu £ie= 5. Ö £aupt mit ©omett
fec^t^rdnen,. #er$en$feljnen, aufgerifct! £etb mit 2Mu*

t)on mir Slrmen; mein £er$ te tourd)gefd)nn§t: Ijier ftet)

lebt burd) bein Erbarmen. td) Kröpfen fangen: ac^l

2. ©ie SSunben funfein Sropfen ton bem ©eijfel*

gar ju fet^bn Den ^sünbem, fd)mi§, 6er bir in t>einert

t>ic ifjr #eil brin fefjn; ifjr SKucfen rt£, adj Sfjrdnlem

rconnefame SÖSunben ! tyUw fcon ben fangen! 5Ba§
fann eud) bod) nid)t gnug foll id) rcot weiter benfen?

erfjbljn; fcürft id) eud) leib* nid)t£, olö: fanfen jperj

lid) füfien 9$**/ *$ 9*n9e Mb ©lieber wr bem £amm
alle ©tunben* ©eljnlid) in ©taub barnieber!

mtU id) nad) eud) blicfen, 6. Äannä £eibe3aug t&tt

unb nüd) fd)icfen jum <£m= gleich nid)t fef)n, fo fann id)

pfange be$, nad) welchem feiner 3ßunbenfd)6n bod)

id) verlange* gnug fürs iperje feljen, mit

3* Sie haribt, tote burdj* Slugen, Die i>tö gamm mir

I

graben ftnb, barin id) mei= gab/ feit id) mit tjjm bte

nen Sftamen ftnt>, aK war ©nabe bab im ©eijleumju*

er eingegraben, bte fuß id) geben. 3nnig fü^l td) mei*

fdjon im ©eifte fjier, auö nen jpeilanb, welcher tuet*

gieb unb Sanf , voraus b^ lanb in bem ©rabe nod) beit

Für, bi$ id)S fann ftd)tbar fd)bnjten Slnblicf gäbe,

)aben. S^e^mt mid) treulief)/ 7. $fät bfutgen jpdhbe

tragt mid) immer ,fafH mid) fegnet mid) an ©etft unb
nimmer, Itebtfe, ipdnbe ! füfj* £eibe feliglid), burd) eure

ret mict) bi£ an mein <£nbe, ©albungSfdfte ; iljr $uge/

4. 3Bie roofjl ijt mir, i>a$ i>k burcljgraben fmb; roemt

3efu ©cfyseifc mein £>er$ id) mid) funbeffjaft brum
umarmt, unb ba§ id) mi%, toinb', fo merf id) gebend

>afc \d) tfjm angefjbre; t>aö frdfte; tijeure^Meure! gt&

jeilge JBlut auö feiner ©eit mir 5?abrung/ ^eilöerfa^*

>at mic^ befprengt unb titu vung, bis id) ge^e unb beit

5
jeroeifjt ju feinet Seibenö £errn t>on nähern fe^e. .

2) % 8. 3n*
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8. Reffen lebt mein gefallen,*) gefallt mir über

#er$ ibm &ur, e$ brennt unb allfc ?)tein #er} fußt unb

febnt fid) für un6 für nad) betbrdnet Me ©lieber, feie

feinem Sobunbfeiben. Ser mau t»tr befpten unb au$ge«

Umgang mit bem &6mrr* t>e^nct;gcgnif;etfcpjtt)umir!

jenSmann itf alles, t&aS id) *) 3*f. 5* 2,

rcünfcf)en fann, bis £eib nttb 3- 2amm1 bajt bu ein 23e*

©eele fefjeiben: bis id) füj5 lieben an Deinem armen Sttnb;

bid), iberjcn^fpaltc, fo bebak fo fäfj bid) Don mir lieben, bi6

temtefj, »ein Xaubletn; es i|l wir benfammen finb ! <£r&alt

nur ein arme* ©tdublcin. mein <per$e munter; unb
roennö anä Seiben benft, fo

6ä6# SM !$• fa>* »*< lautcr 3«ttS*r/ Da

jYY) jOer SMutStropf fangt.

VJUin #erje brennt, id) 4. 3>cf) trofTe meine See*

fublS gen>ijr, id) bin rool nur le, 3cfu ! un&crroanbt,

ein ©tdubletn; bod) in ber .
an beiner ©eitenlj&ljle. $Sie

Sttuft Dorn Seitenriß, ba ft§ bort ber Sünger jtanb, ben P

tef) rote tin Sdubletn, \>n am .<SUeuj gefproeben, fo

2- Unb wenn id) ber©e-- laß eö mir aud) fet>n, unb^
meine roaS com • Sßarter* t>tä ununterbrochen; fonjl^

1

lamm erjdble: fo werben ftelj id) U unb mein,

meine Äugen naß, e$ freut ^

fid) £eib unb Seele, 648, »W- 75*
m

647^ g»eL 151. & Opferlämmern! laßfc© '
*

mtdj ein SBienlein fet)n, unb 9 ?fr

a$ mdcfjtigfte ©eret je, fa t»on Den saften leben, bie bei* w
ton mein #erj jerflte^t, tft: ne SJBunben geben, jur ©tdr= **

ba§ mein Jfperr am jCreu* fe unb jur Sfcafjrung, jur^

jC für mtd) t)erf#tei)cn tft jtünblid)en 23ercabrung.

3u feinen SÜßunben fcfjicfe id) 2» Senn rcenn id) bung* 8.

gern, roenn id) erroacb, bie rig roerb unb burjlig, auf
erfreu Slugenbltcfe, im er* ber (£rb, fo eil iei) auf MP>
jfen JoerjenSfd)lag t ©teile gern $u ber gebend W

2/9lct) <dcf)bnfier unter quelle, bie SDiilcfc unb £>o< r >

allen! iel) fall bir um ben nig fc^enfet, unb mief) fati'
'

f^xli: ber niemanb roobl* fpettf unb tränfet*

3, Äauir
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3. Staunt ftn tdj aufge* 640. mi26,
,1 n>acf)t, faum f)ab td) nacjjge-- ^ ~^
, fca^t/Obnid^tmmemcrÄam* wonft wollen wir nidjtS

1

mcrv>ongefternl)erem3Aros »iffen , all von Km 3»«f

mermir übrig war geblieben, terlamm, unb ifjm tote güfk
bermid)noü)fonnt betrüben: fuffett für fein am ÄreweS*

4, ©0 gellet ftd) mir balb, flamm V)olibrad)tc6 fermerj-

£amm! »eine 3Mut$eftoft, itcl)cö Scmäfyt; um unfre

tetrt von ©ott fet>n verlaufen, arme (Seelen au* if)rer5ftotlj

unb bein für midj erMafien, ju jicljn,

I fo lebfjaft vor bie ©eele, ba§ 2. O ßamm, bu #er&

,td)mid) nid)t mefjr qudle* voll Siebe! wie wirb tm£

5.3rt$Slut,o3cfu!bcüt, boef) babet)? wenn man be*

will id) begraben fet;n: if)r txntt tote triebe von fold)ec

t

auSgejhttften Sirmen neftmt SSrubertreu, bie bid) ver*

mtd) mit £ieb$erbarmen ! faßt mod)te, ba£ bu tfarbll:, unt>

!mi^bet)mfd)lafenge^en,la^t n\\$ verlornen ©ünbern füc

|

mir fein £eib gefel)e(jen! ©träfe ©nab crwarbftl

6, ©0 balb ba$ Borgern 3.o ©nab in 3efu 2Mute,

(

lid)tr)inwieberumanbrid)t,fo gut für t>k ©ünberfcfyaft,

i balb mein Of)r wa$ fjbret, unb t>er fonft gar welj ju Sftut&e/

iftcjf) mein 51uge fldret: fo laß tvdr feine ÄrcujeßFraft, unb

imtcf) gleid) erblicfen Jett fälje fte nid)t \$tt Söabl jur

wunbtgefd)fagnen Siücfen* ©eligfeit, getrieben in fei*

7. @o gel) id) in bem ner Sftdgef SftaaL

Älcib beiner ©ered)tigfett, 4. ©0 bleib unS fcann im

getroft von Sag ;u Soge, £erjen, mit aller beiner

unb toenn id) mid) bann tytin, du lieber !ÜJann ber

wage in mein Söerufögc- ©djttKrjen! mc fonnt un£

fd^dfte ; fo gibt bein 2Mut woljler fei>n, atö wenn im

mir Gräfte. iperjen f>errfd)t bein ©tab,

8* $ah id), mc ©imeon, unb beute Ijeüge Söimben

Jen ©ottö ;;unb'3)knfd)en; um trbftenm in$ ©rab,

fobn l)ter an mein ßerj ge-- 5. 3br aufgeri|lncu 58tw*

brücfet; will td), "fo balb ben, t$t SNaal in &anb
mir$ glücfet, im ftriebe, unb gu$! ©Ott £ob, icö

auf fem Reiben, aus biefer ljabeud)funben:nef)mt einen

Spürte fd)eiben* ©laubenöfufH tfjr Wiht mir

2) 3 W
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ewiglid) im ßtmtj unb gctj ©lieber, bom <5cf)rtter$ ent

td) auS bem £ci&e, fo faf)r frdftet, feob mir gegrüßt!

icf) ju eud) fein. 6. ioab SDanf, £err 3<fu

!

für beine ^em; jlatt ttielei

650^ 8M 58. ©wte will id) mid» freun,Draül in Sieb unb ©latiben btc^

©ottesldmmlein, £err ftets umfaffen, 6ie id), wenn
Sefu <£l)rifT! wie bu bod) einft mein ?ftunb wirb erblaf«

©ünbern fo gndbig bift, baf3 fen, t>icf> leiblid) fefj.

bu burd) ben ©lauben fte

btr einleibeft; baftbuin if>-
; 65

1

# fWef. 79.
neu felbfr woljnft unb biet; ^n
befi, unb fte in bir. ivlctn5Bof)Iergeljn im öer

2. Sföir freun m$ über jeu fommt bon ben bittern

ben ©nabenruf, ber uns ju ©d)merjen be$ £amme*
©tdubleinim©teinri&fd)uf, ©ottee fjer; unb feit id)Srofl

bie in beinern ßerjen, für unö gefunben in feinen Ijeilgcn

burcfygrabcn, fo feige SKufje SEßunben, fo wei$ id) auef)

gefunben f)aben. £>allelujafj, md)t£ lieber^ mefjr.

3* 3Ba$ fjajt bu nid)t 2. SÖenn if)tt bie ^Rm
fd)on anunegetljau? benftS fc^cn fennten, id) glaube,

£>cri barüber, fo betete an: fte entbrennten burd)gdngig

unb bu wir fr uns immer fo gegen iljn: gewi^üd), il)re

fort geleiten in ber &ebc* iper&en empfdnben S!tebet5

eftmg bon beiner Seiten, wie fd)mer^en, unb feine ©cfcbn

bi6 baljer, fyeit n§ fie f)ir\.

4. 2Mute, ßdmmlein! 3* ?tn5 <ftreu£ warb et

auf unfern <£inn, wir blirfen gefcf)(agen, unb taufenb an* '

ftetS auf bein ^reuje Ijin

;

bre plagen Ijat man i^m an*
[

brüef uus an bein #erje, getfjam 3$ fcwn bor Sie»
J

an beine $Gunben: fo f)aben bestftrdnen ber ©acfje faum
j

wir immer feige @tunben, erwähnen: ad) feljt nur feine '

£amm, £amm, 2amm! SOGunbenan!

5* %fr ödnbe, bie if)tn 4- & fei) in$ S3ett ;u

burcfygraben ftnb, falbt unb ge^n, unb wieber aufcu:

fegnet mtcf) armeS Äinb! flehen, jur Arbeit, überall; I

blutbeflo§ne Jüfte , anS jwm Srinfen unb jum @pei-

Äroij geheftet, unb all tt)r fen, bafjeime unb auf SKei*

fe"
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fett, Bebarf idj ber fünf ß^ »ei. 9.

Söunbenmaal. ~ L

"
j* SDaS gammlein unt) Jydltge fünf $3unbenmaal

feilt <2d)merje ibleibtä fd)on, in Seit, £>anb unb guf*e, Ur-

falangba3£)erjeunb roennö fad) meiner ©nabenrcabt/-

au$ nt$tmd)rfd)ldgt, unt), geugen gultgec 23u£e!

rciemanfagt, erhaltet: wo 2.®eid)etmirjaewignicf)t

tljnber ©peer gefpaltet, ba mebr auö meinem £>er;en;

f>af> itf) mid) hineingelegt. benn entging mir euer £id)t,

idjfbnnt* nidjt fcerfcfymerjen.

6C2* «et 8i» 3- 5öar er nid)t an«U^reuj gefpannt, unb für

nfer £amm ij! gar ju fduMt miefj burci)ftod)en : wer &ärt

inbem&tlbean&ufefjn,brineö mid) gerecht erfannt, unb

unter Sfcotfj unb plagen, um mief) frep gefpvodjen?

ter3tttern,?(ngjtunb Sagen, 4t Unt) wo näfjm id)S

ftdjam^reuyuXobgeblut't, £efcen Ijer, baö mir tfünb«

unö unb aller $öelt &u gut lief) n'ctfjig? mir war mein

2. Sldj ein jebeS arme* ©eburtötag fcfyber; aber

#erj, fcaS bep fetnem^tiefett n>ie errbtf) id),

©d)mer& über feine ^>djulb 5. SÖenn idj l)ier bte @e*
unb ©ünben fann ben SSeg ligfeit fd)on f)ab im ©enufie,

ju 3efu ftnben, wirb getrb- bie fein Xob mir bat bereift:

flet unb erquieft, vttnn e$ 2)anf fei; feiner 5S»u^e!

tljn am Sreuj erblitft,

3. 9)Kt ber fpiögen ©ot* 6c4 # *«6 217-

nenfron, iu ber großen
rs.

©djmad) unb £>ofjn, inben ^t SBunben ^tfn, fepb

feieren £eibenöjlunben, mit unö all*n ein unerfd)bpfteö

benunjdf)lbarenSß>unben, in üfteer ber greube; in fei-

bem fernen rotben 33lut, in ner <Sett un^ 9?agefmaaln

ber Reißen £iebe6glutl). ba ftnbet man bie red)te

4.©a$pnMmanburd)gän* $ßtü>t, bran ftcf) baß £>erj

gigfo: ®ünberfmbfcon#ers vergnügen fann: wo SBfut

jen frofj,ba£fte einen £>eilanb unb SÖ3aj[er auS if)m rann,

baben, ber iil über alle ©aben; ba naf>et fid) bie burftge

ibneni#e$nnmberfd)bn, ^e= Seele, &u trinfen auß ber

fum an bem ^rettj &u feljn. Sßßunbenjjbble. ©naben*

1 $ 4 <I»<H/
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quell, tt)ie gut biflDu, fäm ien;unD©ottDerf)eiJge©et(t

Dod) Die ganje 9Belt fjerju! Der!Idrt Dict) mit; für miß
DerwunDe, Da3 macht mein

6^C #
2??eLi26* ipcr;e tiefte iu Dicfem blut=

S' 1 *

gen Sunt),

f)r heiligen fünf 2£uuDen,

wie fepD ifjr mir fo wertf) ! id) 6*6^ Befi ^
Ijab in cud) gefunden De» ^%% J

ipimmel auf Der (£rD; nun ivlein /per?,c beuget fiel) Dor

bin id) gerne auf Der Söelt, Dem, Der ftd) für mid) Der*

ba id) Den£)eilanD liebe, uuD wunDen lieft unD plagen unD

glaub <m$ i'bfegelD. an Daö Äreuje fd)lagen, ja

2. 3n if)m fantt id) mid) alle mein 23erbrecf)en lieft an

freuen, unD cf)ne Kummer ftd; felber rädjen.

fet)n; roiU mid) ja n>a6 jer* 2- 3fjr Slugen, Die ifjrfefjt,

freuen, fo lenft er wieDer ein, wte'3 um Die ücünDer frefyt, Die

unD fjält mir meine fyttfttö' er mit od) weift unD frönen
tljür Dor allem jugefctjloiyen, gefucf)t, fie ju Derföftnen, iljr

m$ fremD im ÄreujreDier. fennt mit wenig 23fitfeu DaS

3* ?Diir fann fonft nid)tö €>ünDerljer$ erquidren.

fcerletDen, DerSünDegreunD 3. £)u fjolDer £ith&

in feon, als fein SSerDicnjl munD, Du fjatf Den neuen

unD gciDen: id) würDe?lng|t üBunD, Der unö Dom $tod)

unD tycin Dabep empftnDen entleDigt, aufS trofthd)|le

Sag unD 9tfad)t, wenn id) gepreDtgt, DollenDt unD au3*

Der £ujl naefjljinge, Die iljtt gefptocfyen; nun wirDernie

cm$ &rcu$ gebracht. gcbrod)en,

4. Ser Solicf in Deine 4. O mein 3wmanud!
SS3unDen,o mein Immanuel! »tc füft t|?3 meiner <Seef,

fjat mid) an Did) gebunDen, wenn Du mid) lafttf genießen

mit ©eiff unD £eib unD Dein tl)eureö23lutDergkften:

<Seel; unD wer fiel) gläubig Da weisen alle €5d)merjen

an Did) baft, Den bringe^ Du Don Dem geängft'ten >oerjen*

auö ©naDen aud) <jlücflidj 5- UnD wag gibft Du

Durclj Die Sßeft Dor %tmi>, Du DcrwunDte

4. ©aS glaube id) Donner- ©ett! wenn wir Did) offen

Jen, unD meine <3eel <\QMu§t feljen im ©eitf, unD ju Dir

Der 3öunDen unD DerScfjmer* gefjen ; DaS mad)t Da* £er$e.

bren-



auf 3ejü 2Bimi>ett. 345

trennen, unb unfern SÜiunb Nationen ifjm feine Slrbeit

befennen. lohnen!

6- ©urd)bofjrte£anb unb 12. 9hm SiebenSwürbtg*

güß! ad&, wenn id) euc^ ge^ per! be$ SSolfeS ©ott unb

meß, fo fließen meine Säfjrw, £err, baö t>tcf> fo innig

i^fannmic^önic^t erwehren, efjret, unb an benSSunben

tm ©eipe eu$ ju fußen, für jefjret: fcom meinen muß
euer fd)meräiid)ö S5üßcn* man fdjwetgen, unb ßd)

7« 3Ba$ wir am harter- nur brüber beugen,

lamm, gefd)lad)t't am &reu* 13. Unb ba$ tffö €nb fcom

$e$ftamm,an©nabe,ipeilunb £ieb, obgletd) ein jebeS ftef)t,

&abm für eine gülle fjaben, baß jubeö £amme$(£fjrenod)

bie un5 nid)t$ lagt gebred)en, fiel ju fagen wäre : baö Äreuj

ba$ tjl nieftt auijufpred)en* fjat grbßre Söunber, alö mart

8. ©efcf)wiper! fefet tljn noef) rceifc je§unber,

an, ben wunbten ©cfymer-

lentmann, berunS, bawir 6c7. 8M. 58.

verloren, fcerfbljnt f)at, unb r**v i?f*

erforen t>or alten <£wigfei*- 2ci>ürbge Söunben ^tfül
ten, in lauter (Seligfeiten* mit Siebe^äfjren wolln wir

9* Siefjmt Sfjeil am £ie- euc^ l)ier unb bort ewig elj*

beSfdjmerj, ber jeßt mein ar* ren: ibr fepb eö wertlj!

me§Äerj,inbemmein50tunb 2. £f)eure Sßunben %t*

if)m finget, aufS innigfie fu! man muß ©ott loben,

burdjbringet; £dmmlein ber un$ auf biefe Seit aufge=

of)ne gleiten! wer fannbein fjoben, ba man md) flat.

£ob erreichen? 3. 23lutge Sßunben 3efu !

10* SÖaö feiner Arbeit wereud) ntdjt liebet, unb ifym

£o§n, tfimm mit in meinen jum £oljne fein jper& ntc^t

Son ; wir wolln ifjm <£fjre ge= giebet , ber bleibt im Sob,
ben, unb feinen SKuljm erfte? 4.©d)mer;en6wunben3t%s

hm, burd) alle unfre Seiten fu!i^mfoempjtnbli^,i^r^eilt

unb in ben <£wigfetten. im ©c^aben ber gfönber

11. €r laß x>on feinem grünbltd), unbfcpb bewahrt.

S3lut unb £ob ber Saugen 5- £eilge SSJunben $e.
Sttutfj mit ©otteäfräften fu! t&r'ftelfenlfcc&er, mad)t

fpreeften, baß (Sünberfjer* ©ünber (jeilig , auö jpeilgcn

Jen brechen, wni ganje ©cf)äcf)er; wie wunberbar!

§) 5 6, Ärifc
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6* ^vdftge äßunben g*. n. SKeme 35urtbeit 3c*

fu, Voll gcbenSfdftc! wer fu! meine, ja meine: mir

cud) ftd) naf)et, ber füf>lt ijt, aiö teatt ibr jefet ganj

tue Gräfte be$ ©otteSblutS. alleine für mein i?er$ 6d!

7* 9M)e SBunbcn 3cfu ! 12. ©d)önc fünften 3**

td) bin ntd)t gerne, unb war fu! td) glaub, id) glaube,

ti and) nur ein Haarbreit aber td) fel)nc nud) auä bem
ferne ;

getrennt von eud). £etbe, ba§ idj cud) feft.

8. Siefe Söunben 3efu! 13. (Eljre fco Dem QatW
in euren 9vt|en wolfn wir beö SRamig 6er ©ct)mer*en,

älS Sdublein geborgen ftfeen buref) befielt 58ui*en ibm

vor ©unb unb Job. unfre £erjen tocrfcljnet fmb!

9. £el(e äöunben 3cfu! 14- 5(ud) Öem ^eiligen

bet) euren ©trafen wolln ©etjle fco £ob unb (£t)rc,

wir if)n fleißig am ^reu$ ab* t>er unö bie ^eilige SfBuuben*

maf)fen ; nur fterjen ber! leljre befannt gemacht!

io. £>u SMuttaufe 3e* 15* Camm, voll S3fuf

fu! fafjr fort in junöen, tmi>3BunÖcn! von bemm
btä ©ctjaaren ©unter Die 23crf6()ttett foll burd) ben

©lutf) empftnben, bie'S #erj £auf Der Leonen tonen, toat

entflammt. Ottern Ijat.

>C^x>&xxxkx>=»

5Bon t>er £te6e $u 3efu, utit> ©e&nfto&t

v<>ö. w^3*
fcmn; unö b0(^ j^ nid;)t

yVr&lid) lieb fyab ify bidj, bamit getoait: t^n fjcd)fteS

^ £amm! fa wie bu an ®ut! bie rotf)e glwtb von

bem Äreu$e$tfamm für meü beinern 2Mut vevbient noef)

ne Sftotf) gebebet. ?OJein tyt-- Ijeijke Siebcsglutt),

je lad)t, mein 9(uge weint,

wenn mir bein SDtorterbilb 6{Q„ f»ei. 174*

erfdjeint, unb wie vor Slugen ^ iy *

fdjwebet; ja tbax t>a$ er-- 0*fa' fccinc Sieb tft fuffc;

werft ben Srieb, bafc icf) btclj uub jemel)r id) fie genieße,

wirfrid$jer£lid) lieb — rote beflomebr verlangt itt mir

©eel
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©eel unb <5inn unb ©eift 2« 2kfu! laß mid> wer*

nad) bir! ©eine Sreu tjl t>cn bem treu £>erj auf (&>

meine $reube, beinSSerbtenfc fcen, baß id)fann mit $tcu»

ift meine Sßeibe, unb betn bett meine 3^t pollenben,

©egen mein ©eminn ; rcoftl unb in beinen ftänben aui

mir, ba§ td) beine bin, ber ipütte fdjeiben*

660. Wel.197. 662^ äMa44,

wiefj, Ijte bin ic^, (g^renfb^ £) liebt td) btdj red)t brün-

mg! lege mid) *>or beinen ftig, berbu mid) erft geliebt!

Sfjron; fd)toacfje £f)ränen, ity bin mir felbft faum gün*

finblict) ©e^nen, bring id) jftg, unb oftmals brum be*

bir, bu 5Nenfcf)enfoljn! laß trübt; benn bein bergoßneS

btdyftnben :,: üon mir, ber 2Mut, biefd)onerot$e$lutf),

td) 2lfd) unb SJjon. berbient unroiberfpredjlidj)

2. ©ief) bod) auf midj, biel fjeißre £iebe$glutfj*

£err! td) bitt btd), lenfe

miefc naclj beinern ©imt; ßfo Vttl 167.

t>tdE> aüeine id) nur metme, ^ D
bein erfaufteS (£rb tcj) bin: ovbnnt id) red)t bon £kUn
laß bid) finben, :,: gib btd) fagen, lieber ©Ott! roaö

mir! unb nim mid) Ijin

!

braucht i^ meljr? foll id) fa--

3. 3dj begehre nid)t£, gen ober fragen, wie bod)

#erre! al$ nur beute meiner ©eefe war, mennfte

frepe ©nab, bie M gtbejf, bloß an 3efu f)inge, ftd)unb

roeil bu liebe)!, efj man btd) alleS fahren ließ? td) bin

liebt in ber Sfjat: laß bief) gan$ gemiß, e$ ginge mitten

ftnben, :,: ber f)at alles, tn baö ^arabieS*

rcer bid) fjat, 2. C erfüllte 3*fa &*&*

unfre iperjenSag unb 9?ad)t

!

66l # «snet, 72*
otoarnroirmttmuiuermSric-

o be frülj unb fpät auf tf)ti be*

kaß in beinen Slrmen, ^efu! bad)t! (lünbebod) ^erj,(Siiut

mid) erbarmen; laß mtd) unb ^efjle täglid) jum 5öe^

bid) genießen, um in bei« roeiS bereit, miefid)®etjt unb

nem £id)te, fd)bnjteö Singe-- £etb unb ©eele ©otteö un*

ftd)te ! beineSÖknben grüßen. fer§ £eilanb*? freut

!

664.
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66j. #
«M. 38t. ^m malfe>

*>ö& mu* weine 3u*
rvx *

#
berftd)tju inline entfalle!

2/lun will id) mich fcfjeibcn 5* O fefjnt' icJ) mid) E*rp
fcon allen ©ingen, unb inniglid) nadj ihm nur un-

ttief) ju meinem ©efiebten fcerrütflidj; fo war td) nad)

frf)rDinqen f ber anbemÄreuj <Secl nnX) £eib tmbefd)cetb*

für mid) gebüßt ; nidjtö fann lid) glücf licf>

!

im Jpimmel unb auf(£rbcn ge* 6. SDenn wenn idj mein um$
funben unb genemtet »erben, ©eligfepn in feiner lieben

baSmitibm:u dergleichen tfh Sfeäfje; tjW fd)on immer ein

2. Olieblid)er£>eilanb,bu 35ewei$,ba£er i>ormir ftelje.

mein SBcrfbfjner! id) jtnbe 7. ©te ©eltgfcit, if>m

ntc^t5 bir gfctd), noef) fcf)bner, allezeit X>tö £>er;e ju;u*

unbfcfjnmid) nur nad) biral* fd)icfen, bat ben Sroft nie;

(ein: id) will bid) in mein malen weit: er Will Ulltf

#erje fcf)lie£eu, unb, fanfte crquicfcn.

SKutje ju genießen, in bei*

nem £id)te frbf)tid) fepm 666. «ei. i».

66C »et 45.
** n 3 efum benfcn °ft unl>

D
1 *

lotel, bringt Sßonn unb

wefd) ein £idjt tritt tnö $reub oi)n SDtoaji nnb 3iel;

©eftd)t, wenn er im iper* of)n iljn i\: alle $reub un*

Jen funfeft, Q?r, berö roertl), unb roa$ man auf

fd)bnfte ?Ütorgenrot^, wie ber ®clt begehrt,

ber Sag, fcrbunfelt. 2* i)?id)t$ fiebert meine

2* <£r fegnet mtd) fo füfyU 3l^9c ftnqt , mci)te rcincrS

barlicf), ba§ ftd) ©eijt, £eib meinen Öftren Hingt, nid)t$

nnb ©ecle ©otteä meinet fugerS meinem £>er;en i|T, alö

£>etlanb£ freut, bep ©ebred) mein (jer^liebfrer >fu5<£&ri|l.

unb $eljfe, 3. 3£o bift bu t>c<n\},

3. &?in ©nabenblicf 23ratttigam? wo wetbe(tbu,

macf)t mir mein ©lücf wn ©otteslamm? c\n weMent
Sag ju Sage v^eflec; unb be- 5Brünnleinruf»c|tbu? td)btu>

barf td) Sroft, fo ijl er al- fte, lag mid) auch f)crju 1

lein mein Srbjter* 4, Slnbir mein £erj l>at fei*

4. ©cum wünfd) tet) |mir, ne gwfo wie füg bu fcpff, tflt

fo lang ify fjierabwefenb ton mir bewußt; mein Svuftm tjl

9an|
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gern; auf t>tc& gefteilt, oxjefu, ©tle rotrö ju nickte, unD Die

£eüanD aller SÖelt! £iebe glüfjet auf*

8* 2(n beirr #crje ficlj ge*

667 # sö?cU so, tvoljnen, mad)t Der ©eel eitt

p, '* ewig<Sefjnen, cw$ Den 3iu*

^efu, Deiner &u geDenfen, gen pregt e$ Stjrdnen, au3

fantt Dem iper^en $reuDe Dem ioerjen: ^t)rie!

febenfen: aber mit roaS ijjitm 9,
" junger frigen, Die

mctötrdnfcn labt uns Deine Did) fdjmecfen, Dein ©enuj*

©egenwart! fomt Surft erweefett, 0efjn»

2. ßieblicficr (jat nic&tS ge* fud)t, ftd) nad) nichts jit

flungen, fd)bner$ ifr noc^ greifen, al$ nadj Dir, Den'5

nid)t$ gefungen,fanfter nid)t$ fyvje met>nt

ins £er$ gedrungen, alö mein 10. SaufenDmal gebt

füger 3efuö £f)ri|h mein Verlangen nacl) Du:

3. Srbßltd), m\m man fjin, Diel) ju umfangen;

reuig flehet: fjerjltd), wenn aber wenn fommjl t>u ge*

man fcor iljm fielet; lieblid), gangen, unD erfdtttgjt mid)

n?enn man ju iljm gefjet; un- mit Dir?

au^fprcd)(trf), wenn er Da, 11* SEÖo id) lebe auf Der

4. Sftit ^iaria will idj £vDe, fud)id)Did), o£irt

fielen, td) will frufj jum Der öeerDe; frbljHd), wenn
©rabe geben, unD ibm nad) idj fmDen werfte; feiig, wenn
Dem #erjen feben, mit Den icf) Md) erfjalt.

Singen Deö ©ernütbS, 12. Sann will idj Dtd)

5. 3?fu ! wunDerbarer rec^t genießen, unD Dein 2(rm

Äbnig, Dem Die SSblfer u\v~ wtrDmicfyumfd)lte§en: owte
tertfjdnig, gegen Den mir will td) Did) Da füllen! aber,

all'ö ju wenig: Du allein ad)! wie lange wdbvtö?

bijt liebenswert^

!

13* 3*fu$ bcrrfd)t in

6. £teber#err! bleibin großem grieDen, Der be*

Der 9?dbe, Dag Dein £id)t waf)rt fein iSolt bienieDen,

im ©eift entjlebe, unD Die Dag, brä e$ iljm nad)ge*

^in^ermg vergebe, unD wir fdjieDen, et fjter feiig war-

fcfymetfen Deine ^ftraft ten fann.

7. 5Benn Du im* trittfl 14. ^efiiS tft jum SSa*

t>or£ ®ejtd)te, wirD eö in ter gangen, fjat Den fcor*

Dem iperjen lid)te , alle* gen ©lan| empfangen; aber

met*
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meme* 0ei|?$ Verlangen ijt $&ci)jk* ©ut! baS man nie

if)m fca aud) nachgeeilt- ju t>iel genießen fann.

i5- 3efu6, fcen mir jeöt

mit £oben unb mit $>fal* 570 WA ™*>
men f)od) erhoben, ^efu$ ^ l

l>at au6 ©naben broben unö vSDe()t mit frohem 2foge|tdjt

We statte jubereit't. meine Jreube! fefjt, roiemit

bem SSräutigam ict) mid)

66ß* »ef. 64. roeibe; erijt mein, unb id>Dbin fein, er alleine ijt ei, ben

3fcfu €f)rift! ber bu id) mepne.

mir bijt t)er £iebjV auf bie* 2, Einmal fjat er feinen

fer (Erben: gib, bafcid) fjier Su$ mir gegeben, atöfcall)

allein nad) Dir mag f)inge* fonntici)ofjnet(jnnid)tmefjr

jogen werben. leben ; nicl)t£ vergnügt mid)

2. Seucf) un$ nad) btr, fo außer ifjm, alle £)tnge fmb
laufen roir mit ljerjlid)em mir ju geringe.

SSelieben/ m bem ©erud),

ber un$ ben $luc& verjagt 671. SW.146;
Ijat unb Vertrieben. rvr* '

3* 3^ud) tut* nadj bir, *l>aä frag irf) naef) bec

fo laufen mir, bein liebtfeS SBeltunb allen ifyren <Sd)a*

iperj ju füffen, unb feineu £en? m\m id) mid) nur

<S5aft mit aller Äraft aufö m bir, £err 3efu! fann

fcefte ju genießen. ergbgen : bid) f)ab icf) ein-

4. Seuct) mici) an bidj, Jig mir jur greube borge*

unb labe mid) mit beinern ftellt; bu, bu bift meine

greubencle! fomm|? bu f>er= SRufj, roa$ frag id) nad)

ein inö jperjenö ©cfyrein, ber Söelt!

fo freut ftd) £eib unb ©eele. 2. SÖSaS frag icf) nad) bec

Sföeft? mein 3^fuö i(l mein

66a WlcU 83.
£eben ' min ®*a6, mein

ä^ -s* (Eigentum, bem icf) mief)

*9err unb ©Ott! waä ijl ganj ergeben, mein ganjeä

ee bod) ume 2lnfjangltd)fet)n ibimmelretd), unb roaS mir

berSeinen: bie bic^ fabelt, je gefallt: brum fag tet)

pflegen noef) fefjnfuct)t$fcoll noef) einmal: roaö frag icf)

nad) bir ju weinen; bu naef) ber SSelt!

672.
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672. »er. 83.
6- Sefum la$ ic*> ™$t

^ij
' Don mir, gel) iljm ewig cm

VJUinm 3efum lag idj Der ©eiten: 3efu$ wirb

nid)t: weil er fidj für mid) mtclj für unl> für $u bem £e*

gegeben, fo erforbert meine benSbäcl)lein leiten, <3elig,

tyflifyt, nur allein für tljn wer t>on £>er$en fpridjt;

ju (eben: er ijl meinet £e= meinen 3^f«nt lag td) nid)t

benö 2irf)t, meinen 3*fuM
lagid)nid)t! 673. SM106,

2. 3Rid)t naci) SEÖeft, ttadj qr '
^

£immel nid)t meine <Seel ^d), wem er feinen Äug ge*

in mir fiel) feinet; 3efum geben, unb ^rieben ©otteS in

roünföt fte unt> fein £icf)t, fein£>er$,berfannnid)t of)ne

t)er micf) fjat mit ©Ott fcer= tljn met)r leben; man fud)t

fbfjnet, Der mi$ frep mad)t unb ftnbtifjn allerwdrtS, unt>

bom ©ericf)t: meinen 3e* fjat unb füfjlt Den 9ftenfd)en*

fum lagief) nid)t! freunD, wo manS bebarf,

3. deinen 3efum lag tdj unD um ifjn meint

ntd)t, acf> m$ Fbnnt mief) be£ 2. fügten Daß bod) alle

fer laben? SKulje, greube, £eute, bie er mit feinem SSlut

Srojl unb £td)t, fann icf) alles erfauft, wie fd)ab e£ itf, bag
bep ifjm fjaben: alle*?, wa$ md)t noef) f)eute iljm alle$ in

Vergnügung gibt, fjab idj, Die Sinne lauft, unb wie fo gut

weil miel) %tfu$ liebt eö jebermann bei; bir, mein

4. €r ifi mein unb idfj #eüanb, l)abenfann,

bin fein, £iebe Ijat un$ fo

berbunben ; er ttf and) min ß7A mi 3Ö8
ipetf allein, burc^ fein §Blut p, '^* *

unb tiefe Söunben. 3(uf tljn ^^ will bi^ lieben, meine

bau iclj felfenbeft, toller ©tdrfe! id) will bid) heben

Hoffnung, bie nic^t lagt meine 3ier! id) will bid) lieben

5- Sine otunbe, ha man mit bem SßSerfe unb immer*
tljn rec^t tn6 ^>er§e fud)t ju wdljrenber 93egier: td) will

fd)liegen, gibt ben feligften bid) lieben, ©otte$lamm!al$
&^inn, ©nab nnX> griebe meinen Sördutiganu

ju geniegen: ein nad) iljm 2. 2ld) bag id) bidj fo fpdt

getiefter SMicf bringt fctel ernennet , bu Ijodjgelobte

taufenb £u|i jurücf, ©c&oufjrit bu ! unb bid; md)t

efjer



352 93on Uv öebe ju 3efu,

cfjer mein genennet, fcu fjbcfc in einem Dhi mir fdjaffen

fteS ®ut unb wal)re Svuf) ! eö #ülf unb SKuf).

tft mir leib, id) bin betrübt,
'

2. ©u bift »er ©naben«

ba£ id) fo fpät geliebt quell, ju bem mein ^nnreö eu

3. ©ib meinen Siugen fü£e let ; ergieß bid) milb unb Ijell,

Sfjränen, gib meinem #er;en erquicke ben, ber matt, erfreu

feufdje Brunft; laß meine unb mad)e fatt ic\h ber jwar

(Seele fidjgerabljnen alleinm be£ nid)t wertfj, bod) fef)n*

beine Sieb unb ©unft: lag lid) e$ begefjrt

meinen ©eift, Sinn unb 5Ser= 3. 2(cf) fcfywemme gan;*

flanbftetöfepnjubii'getDanbt. Uc^ weg, waö meine Seele

trübet! roaS mid) ben ftne*

67C, Bd. 13* benStfeg ju laufen fjinbem

D
/ ' will : roaS mir fcerrücft mein

3efu (Ebritf, id) preife giel, $ernid)te überall unb

bid) mit frbf)ücf)em ©emü-- ein für allemal!

tfje, t>*§ M mid) Sinnen 4. 3a eile f)er &u mir mit

gndbiglid), m$ lauter fieb auSgefpannten Sirmen! id)

unb©üte, burcf)beinen£ob fd)enf auf$ neu mief) bir,

errettet fjaft, t>on aller mei= unb warte beiner £ulb; fer-

ner ©ünbenfaft, unb mir gi£ bu meine <2cf)ulb: fold)

bein #eil gefd)enfet £ieb - unb ©laubenöbanb foll

2. ©ib nun, bas beine £ieb trennen feine $<\nb.

in mir betreibe mein ©emü- 5. Siel) ja, bu weißt itn

tfje, ba|5 tef) mief) feljne ftetö SBunb, unb wirft mid) brin

naef) bir, unb mid) fcor ©ün- bewafjren $u aller 3^tt unb

itn fjute. £)u, Siebe! tfjuft ©tunb, bafü mir nicf)t fef)a*

mir biel ju gut; gib, baß ein im fann mein (£fenb um unb

jeber Kröpfen 2Mut fcon bei- an- £err! bir fep ©auf ^v
ner Zieht walle! für, in (Jwigfeit unb fjier.

676^ Bei. 123- 677. Bei. 15.

(Sc^au meine Slrmutb an, ©u, mein ©rl&fer, bift«

#err ! nad) beiner Sreue ; bu allein , ber mid) &ur £ieb be*

biftö, ber Reifen fann,id) weiß weget: bu bift«, ^^^
fonft feinen ntc^t: bu fie&ft, fuße $ein in meinem ©eift

roa* mir gebricht, Junbfannft erreget

2. ©em
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2. £)em ftretij, Die 3; 35tiS i^Jwein tigefttKc^cr

(gcfcmad) # Die ütngff , Der Srieb; id) liebe bi* für beme
<&ct)mers, t>tc Striemen gte6/ö#r»u,@ott®ö)6pfet/
unD Die ^BtmDen, Die cWer güif , für micl) DaS

fmD e£, rcelc!)e mir mein Sammlern ©otteS wirft*

Jperj genommen uni) ge*

fcunben. 6fiO »w. 83.

3- £>i6 tft DaS $eur, Seit ^ °
mid) entjünDt, Diö tftg, toaS v~)otteSlamm ! fo fanit Dein

in mir brennet; weif id), SBlut unfer faltet ^erj ent*

i>a§ Du für meine <öknl> ge* jünben; £äb unD ©eel unö

ftorben bift, erfennet. ©innunbSWutfj Deinerseits

fcfyen an bid) binden, tag Did)

fDW. 64.
ein t>erf&bnteS Am» unaus*

^ fprecpd) lieb gewinnt*

<Ü ©otteSlamm am Ären*

jeSthmun! wie folltid) Did) OßU SRc^w6i

nid>t lieben; Da meine Sftotl) qf
Did) &at in £od $u meinem ^ fojfet un* i&n lieben!

#eil getrieben ? tonn er bat un* juertf geliebt,

2,®ieweinerlid)!wennid) itf immer treu geblieben, ob

an mid) unt> Dein Sßerfü&ncn »ir i&n gletd) fo oft betrübt,

benfe, unD Dir mein iperj, Doli ® ir Satten fein Serlangen,

£ieb unD ®d)merj, mit tau-- bod) Ijat er im* befrept <£r

fenbgreubenfdjenfe! iH AiS nad)gegangen, nur

au$ ^Öarmberjigfeit; burdj

67Q fflW. 32. 3«fo SBun&en leben unD
< -7*

bleiben wir gefunD; waef&n*

£) 3efu! mein Immanuel! neu wir ibm geben, aiö £ie&

nad) Dir allein weint meine cm& Jperjen^grunD?

©eel; Denn wa$ id) babe,

gibjt Du mir: unD waö ijt 6g2# Wd zog.

alles gegen Dir? ^
2. SRir fct)webt im <Sinn, U 3efa <£ljrijl, mein fäibn*

ba£ Du Dort bingtf, unD mid) jteS £ict)t, Der Du in Deiner

fo milbiglid) umfingji, Da Du ©eelen fo Ijod) mid) iiebjt,

Dein geben unD Dein sölut&ajl t>ci§ \$> eö md)t au6ipred)en

(jingegefcen mir *u gut» fann nod) jdblen! gib, ba$
• 3 mein
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mein £er; tief) nneDerum mit t>er t^a gefangen, twfjbfjnt,

Sieben unD Verlangen mbg tcrfpeot unD fe^r DerrounDt:

umfangen, unD, ale Dein (EU ad) laß mid) »eine 9ßunDen
gentium, nur einjig Dir an= alle StunDen, mit Sieb, ini

fangen. ftcr^ene ©runD entjünDen

2. ©tö, Daß fonft nid)t6 in unD DerrounDen

!

meiner ctel, aß Deine Siebe 6. Sein 2Mut, t>aS t>ic

rcobne; gib, öag id) Deine sergoffen rcarD, ift fbtflict),

Sieb errodbl, ale meinen gut unD reine; id), Don
<Sd;a$ unD Ärone* ^toß al-- Siatur, bin bbfer 31 rt, unD
le$ aus, nimm alles f)in, rcaä (jart gleid) einem ©teine;

mid) unD Did) roill trennen, o laß Dod) Deines SMuteS

unD nid)t gbnnen, Dag all Äraft mein gam,e$ £er&

mein Sfcun unD Sinn in Dci= bedingen, roof)l DurcbDrin*

ner Siebe brennen* gen, unt> tiefen Sebenöfaft

3, 5£ie freunDlidj, feiig, mir Deine Siebe bringen.

fuß unDfcfybn ifr, 3efu!.Dei= 7. O Daß mein £er&e

ne £kbc! rooDiefeifi, fann offen ftünD, unD fleißig

nid)t$ befteljn, t>tö meinen mbd)t auffangen Die Srbpf*

©eijt betrübe, ©rum laß lein 2Mut$, Die meine s^ünD

nic^tö anDerS Denten mid), im ©arten Dir abDrangen!

nid)tö feben, füllen, fjbren, ad)! Daß fid) meiner Slugen

lieben, e^ren, ale Deine Sieb 23runn auftrat, unD mit

unD Did), Der Du fie fannjl fciel ©tbljnen, Ijeiße $f)rä*

Dermet)ren, nen Dergbjfe, mir Die tfjun,

4* £) Daß id) Diefeä Ijofje Die fid) in Siebe fefjnen!

©utmbd^t ewiglich befi|en!o 8. O Daß id) roie ein

Daßmid)DiefeeDle©lutbofjn fleineS .^inD mit ©einen
ßnDembdjt erfji^en! 2ld)f)ilf Dir nachginge! fo lange, biö

mir roacfyen Sag unD| 9cad)t, mein iperj entjünDt Did) in»

unD Diefen ©djafc beroaf)ren niglid) umfinge, unD meine

t»or Den ©paaren, Die roiDer ©eele unD ©emütf) Jiu Dir in

unö mit 5)tad)t au$ ©atanö fußer Siebe fiel) erfjube, unD

fKeid)c fahren. alfo Deiner ©üt icf) fiet*

5> SSKein JpeilanD! Du bifl Dereinigt bliebe!

mir $uSiebin9£otf)unD£oD 9. Sftein Sroft, mein

gegangen, unD b,aft am&reuj <Sd)alj, mein Sid)t unD ipeil,

al* wie ritt £)ieb unD 3)tör* mein fjbdtftes ©ut unD Sc»

feen!
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teil! ac^ fet> unD bleibe mcrfort bcpffc^ auf allen

JDu mein Sbeil; id) mill ©eitern

mid) Dir ergeben: Denn 13* £ag fie feott meine

auger Dir itf lautet ^>ein, SreuD itt £eiD, in @d)»ad)-

icf) ftnt> fjier überalle nidjt6 f)eit mein SSermbgen: m\\>

bann ©alle, nidjtö faroi mir mnn id) nacl) fcollbracfctem

tr&ftlid) fepn, nidjtS ijl, DaS ©treit mid) fann jur 3tutje

mir gefalle. legen; alSDannlag Deine £ie-

10. SßaS tjl, @dj&n= beetreu, Jperr^efu! mirbep*

per! iai id) nid)t in t>et= jWjen, £uft Juwelen , Dag

tter Siebe fjabe? fte i# mein id) getroft unt) frep m&g in

Stern, mein ©onnenli d)t, btin SKeici) eingeben*

mein Quell, Da ic^ micij

labe, mein fuger 3öein, 6ß^t SM 33.

mein £immelbrob, mein ^ ^*

ÄlciD fcor ©otteS Sfjrone, Sitin 59?unD fpridjtä au$,

meine Ärone, mein <2cf)u| roaS 3efum lieben fei)/ fein

in aller üftotfj, mein ipau£, SluSDrutf reicht an feine £ie6

Darin ict) rcoljne* unD Sreu ; nur »er e$ felbjl

11. 2ld), liebfte £itf>\ erfahren unD getrieben, »etg,

mnn Du entroeid^, rca$ roa§ Da$ fei), geliebt fepn

fjilft mir fepn geboren? unD iljn liebem

wenn Du mir Deine ©naD 2. 2lüö ifim entfpringt

entlud))!, tfi all mein Sfjun ©naD unD 25armf)erjigfeit;

Derloren; fo gib, Dag id) »er auf tßn Ijofft, fyulau*

t)id), 3efu Sfjritf! tfetS ter £uß unD $reuD: gib,

fuet), unD betfermagen mc= 3efu! Dag id) Dtd) fletö

ge faffen, unD mnn Du na&e fpüre, unD mein ©e*
meine bitf , Did) ercigltci) mütj) fid) ganj in Diel) »er*

mcf)t lajfem liere*

i'2. ©u fjaft mid) je unD 3* ®er t>tc^ gefeftmeeft,

ie geliebt, unD audj nac^ Den hungert jietä nadj Dir;

r gebogen: unD ob id) Did) rcer Don Dir trinft, Den

eid) oft betrübt, bliebft Dürftet für unD für; »er

mir Dod) gewogen, Slcf) einmal Dtd), ^tfnl Ijat

Dod) ferner, eDler£ort! umfangen, Der rairD fontf

4 tiefe Siebe leiten unD nid)is, a(ä 3efwu/ mef)c

^gleiten, Dag fte mir im* verlangen,

3 2 684.
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6ö4 f
«ei.xi. ne! werft bidj mein £erj,

pt
~

fo erquicfet e$ 1%
fjjefu! fomm bod) felbjt ju

mir, unb verbleite für unb 6fi6 2M 32.

für: fomm t>ocf) r rcertber rm
©eelenfreunb! Siebter, Den S/lein ftrcunb iff mir unt>

mein #er;e mennt! id) bin ihm; rotc'$ ©naben*
3, Jaufenbmal begehr ic^ ftul)le$ Sberubim: rcir fet)it

bid): benn fonjl nid)t$ ber* einanDer immer an, fo biel

gnüget mid); taufenomal er mag, fo Diclid) fann.

fd)rep id) ju öir: 3efu, 2, (£r fuct)t in meinem

3efu, fomm fcti mir! £er*en SKuIj; unb id) cd im*

3* $eine £uft if? auf Der mer feinem {«; er roünfc^t $1»

SBelt, t>te mein #er$ ;u~- fepn in meiner ©eel, unö

frieben (teilt: Dein, 3<W

!

M) in feiner ©etten&bfjl.

bep mir fei)n, nenn iety uro« 3, (rrfhliet meinet ©eifte

ne £uft allein. Regier; icf) bin in iljm unb

4, deinem anbern fag id) er in mir: er bleibet un;er*

$u, ba§ icf) iljm mein £erj trennlid) mein, unbtd)blei&

auftfju: bid) alleine lag id) unabroenbig fein,

ein, t>id) alleine nenn id) mein.

5, ©id) alleine, ©otteS 6fi7* »<i 90.

@o{jn! fjeig id) meine Äron ^ '

unb £obn; Du, für mid) <U Bräutigam, wie ijtbeüt

berrounbteS £amm! biß al-- ^uf; fo füge meiner ©eele!

Uin mein 23räutiganu wie lieblich ift Der 5öunben» k

fluf? , t>a$ auSgegogne Dele! F
r

68;. ARd. 318. rote tö »0* #m fo reic^ ge* <

-^
°1#

trifft, bem »u mit £ie5 ent«f

'

L? 3*fU/ wie f^e bijt bu! gegen gel)ft. ^
»aö bringtbu für feiige 9vu^! 2. SlUcin nad) bir jleJ)t

w

o3^fu! mein geben Jmaöfoll mein SSegier, eS fefjnt fiel)

ic^bir geben? bir allein fag ©eift unb <©eele; bir foll
*

ftf) auf ewig mid) $u. allein ftetö offen fei>n mein'*

2. 5öie fjerrlid) bemei= armen jrperjenSftbljle: bentt

feft bu bid)! wie innig er- beine £ieb erroeeft in mir>

freucfl bu mid)! fjimmlü £err 3efu! etpge £ieb$be*

fd)e ÜQonne! etPijje ©on« aier.

684;

l-

101

»
3

An

IKtl

k
lidjt

Kl



tmb ©ejmfutfrt nad) tijro. 357

6fiR. »«1. 151. * D &«rfi#*«t oer ©»
_, ben, fcicl) mag unb will tdj

<5d)«ß über öll< ©ÄSne! ni*t! min ©c "? ml ¥mm
e 3«fu! liebtfer ©djaft, an Wf* «erben, unb ijtba^inge*

, bem id) mid) crgböc:" ^tcc «*t'r, rco 3cfu$ toiro c,e*

, f)ab td) einen g>la| in mei* flauet; ba feßn td> mkl> ßm*

jriem armen £er$en bir, em,»o3efu$£atten bauet:

ed)6n(!ec! jugetbeilt, weit benn bort t|T gut ju tetm.

t»n mit deinen ©djmerjett _

mir meinen <£>d)mer& geseilt. Og9« ^ 23S '

2. Sld) , greube meine? ö\ ,

gwubrn, totma&reSftimmet* «*>«*"* "«o ')<»& »* ot*/ *

Grob! bamit id) mid) fantt ^>frr! t^.Mtf, »oUft fepn öp»

meiben, ba* meine Seelen* mir nid)t fern mit beiner^ulf

notb gar fraftig »eip ju (HI« "»*> ©««**: o* 9««>i« ©«»
len, unb mid) in Seibens jcit «fr«* mid) nid)t; nad)

erfreutid) fann erfüUen mit ^>tmtt» t unb ©rbe frag \<^

£roft unb 6ü§igfeit.
n>^/ »«•" id) nu,r w* fön«

3

.

£a§, ßtcbfler, mid) erbte &a6eR- nnt> mm mit 9*«<&

tfenbein freunbuepngefidjt, me«» £««< 6rtd)t, fo bift t>n

mein j&a$e &u erquitfen: bod) mein' 3»toerftd)t, mein

pomrn, fomm,mein3reuben-- Ö«t onb meine* öerjeni

(id)t! benn ofjne bid) ju 16 Sro)!, ber mid) fcurd) fein

>en ift {auter £erjeieib,t>oe ^ fut N «W- £err 3efu

»einen Shtflen fc&roeben, t|t £&W mein ©Ott unb £err!

»afjre Seligkeit. »«» ©ort unb £err! in

4. «Wein äerje bleibt er? ©djanben (a@ mid) nimmer

jeben, bir immer für unb mcbr.

ürju (toben unb 51t leben; « & »f* k £<rr! bein

tnb mili »telme&r mit bir © feftenf unb ©ab , £eiD,

m tieften $euer farotßen, ©eel, unb alle*, waiMd) &ab

iß, <5d)bnito! of)ne bid) in Wefem armen £cben: bamit

m ^arabiefe jtßen: *) nur id)* braudnum £obe bein, ju

>U »ergnügej* mid)! ^»S ««» ©totf »«* M&
« *..«. •„,«. • * ftert meu1 ' ^oüji mir bein'
*) SOnwinteberm ©erneut* ß}l1ab, äf,6,n i fiebür midi

tminfcfrafr mit bir leiten, V"
,

£ 9eD5" '
Dv£" 1 "'!"'

«» ofme bü^ fei« »cfitti £*rr! bor falber £e(jr, be*

Sage bähen, wA'> 0Otan* fJJJcrb unb £ügen

3 3 »e&r;
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we&r; in allem Srettf erhalte ^QI *0lt\.22&

mid), ouf baß td)ä trag 9<taib ^. ^ #

bigltd). fterr ~\efu Cfmfr, iJ 3efu drifte, ©otte«

man öerr nnö ©Ott! mein ©ofjn, mein Vorüber unb

jperr unb ©ort! trefr meine mein ©nabentbron, mein

Seel tn aller iftotfj! <£>d)afc ; mein^eil un&SBon*
3.8ld)Äerr! laßbein' lieb' ne! bu weißt/ £err! t>a§

<£*ngelein am lettten Qrnb tue id) rebe wabr, bor Dir ifi

©celetttdn in beuten ©cfyooß aUcö fonnenffar, ja flarer

heimtragen: bcn£eib in fcin'm alö bic Sonne: f)er;licf) lieb

©djlaffammerfem gar fanft, id) mit ©efallen bid) bor al=

nad) mancher £<x\t unt) $3ein, len: nichts auf <£rben fann

ruhnbiSju beinern Sage. 9(l& unb mag mir lieber werten*

bann bom SSäfc erwetfe mid), 2. SMS ijt mein Sdjmerj,

baß meine Slugen fefjen bid) in bis franfet mid), öaß id) ntc^t

aller $rcut>, ©otteSfobn, gnug fann lieben bid), wie idj

nwinfteilanb unt) mein ©na« bid) lieben wollte. 3d) roerb

fcentfjron ! £err 3efu £brift, ton Sag ;u Sag entjünW ; je*

erbbre mid), erbbre mid) ! id) meljr id);iieb, jemefjr id) ftnb,

will t>id) preifen ewiglid), t>af> id) bid) lieben follte. Sßon

bir laß mir beine ©üte inö ©e=

6o(X Wel. 19. müt&e lieblich fliegen, fowirb£^ *
fid) bie £ieb ergießen,

iebfter 2tefa I &u wirft 3* 3d) laffe billig bi$ al*

fommen! ju erfreuen betne lein, xjefu! meine Sorge

frommen , bie bebränget fcpn, baß id) t>id) fjer&fid) lie*

ftnD aUbier. Tsefu ! mid) be, baß id) in bem, m$ bir ge>

verlangt nad) btr. fallt, unb mir bein flareö

2. $lcf) fo laß mid) beine &öortborbaft, au$£tebemid)

bleiben

,

' laß mid) beinen ftctö übe ; bis id) enblid) werb

©eift ftetö treiben ; wofjne abfd)eiben, unb mit greube

bu allzeit te mir. Sefu! $u bir fommen, aUer Xrubfi

mid) verlangt nad) bir. cjanj entnommen»

3. ftalte meine Seele

betfe, bu bift ja ber aller-- OQ2* WA 14

betfe, ad) baß «ty bid) md)t ^ y

terlier; 3efu! mid) ber* Ä/a* Einige 9?ott)wenbige,

langt nad) bir. fo id) bebarf utö Ijab, unb

bem

8
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feem tdj mtdj &e^dnt)ige ju 3. £>enn x^cfuö bctracfc

einer ©egengab, tct btc fd}mad)tigen £er*

2. 3ft unfer #etlanb, $en, toerfüjkt mit greuben

Sefuö Sf)rift, ber für unS bte Gitterten ®d)mer?en:

SDienfd) gcborn unb an bem &<W &ab id) erfahren, turnt

^reu& geftorben ijl# 511 rct» will id) md)t faffctt fccm mci-

U\x, maö verlorn, ncm $erj 3efu, id) rr>xll it>n

3. ©0 lang ein /per$ md)t umfaiTen.

Sefum f>at, (0 ()at e$ fci= 4. 9(d)fef>et! mein^mS
nen <55ott; wer fcen f)at, ffcmmt freunblid) gegangen,

Der (jat alfeö fatt, unt) ijl unb roill mid) inbrünjfco, t>ot

auS aller Sfcotl)«, Siebe umfangen; £tebe!

4* 3BiC aber fjat if)ti eine o freute ! *> fieblid)eg &*
<Seel im fterbenben ©ebein, ben ! wer wollte an 3efu

tue fjier nod) in ber irbnen nid)ttmmerbarfleben?

ipbfjfmu§ etngefd)lofien fepn? 6. ?iuf 3<fum fmb ade ®e*

5. ©ie !jat if)n m ber banfen geratet, bem ljab t$

Xoi>^efiaft, fcaritt er ftC mid) gänjtid) mit allem »er*

Crloft ; unt) t>ie wirb if)r pffrdtfet, Den ^ab ic^ mir ein«

nie falt unt) alt/ bt$ er fte $igv>ot>allemerlefen, fo lange

broben trbjVt. id) trage tag ivWfdje 3Befen.

693. SM 39, 694. «et 146.

0$ rüfjme mid) einzig t>er ^d) ljab if)n rDa^rlicf) lieb,

blutigen SBunben, l>te 3efu£ unb bleibe an ifjm fangen, er,

an öänben unt) gu£en env er ift meine £u#, mein einji*

pfunben : brein will id) mkf) ge§ Serlangen ; id) bleibe iljra

wiefefn unb fceji an tbm flc* getreu unb er foünodj an mir

ben, fo fübr td), wie Jpenodj, &on feerjen fepn vergnügt, er,

etn gbtrlidjee geben- meine (j&$jie 3ier*

2. <£$ mag ^k $3ett ftür*

men unb wütfjcn unb toben, 5oC «[cl 156,

tm lieblichen Sefum will p»
-"•

bennbd) id) lobetr: m$ §fa ^efuö ift fca-S ftyfcnjie £id)t,

ren fann, l)bre, id) will fonjt 3efüS ifi te$a3ater$ freute,

nichts wiflett, i\i meinen ge- welcher felber^oni^mfprid)t:

freujigten ^efum ju füffen* er i\k meine £u)l unb SBet*

34 W



360 23en t>er i'iebe $u 3efu,

t>0 !Mu*t<t Die füpeft raff, ewig v?cft mit Dir tierbitib.cn!

tie mit Siebe mid) ent^unDet;
l

3cfu, Du mein ^raiDenfpieh

Da mein iper^ alleme finDcr, auf t>id>gchn all meine ln:=
ma$ mir SRufi unD greife be, Denn idj fxnD in Dt

ftyafft. •) »«* 3/ i7- £u-6e alleö, mas id; rounfefr

2. 2fcfu6 n)trl) fcou mir uub will.

gcfucf)t, Seifirt roirD t>on 6. 3tenn mid) nur ein

mir 6egcf>vet; alles, alle* <231ict> Der öraut, Deiner au$>

fei) Derfludtt, it)aä mid) in erwarten $aube; mad)e

bem buchen Köret! fagt mir mtd) Dir- recht vertraut, ma=

ntd)tö &on £u\i Der Söclt, &f ^ id) :*n t)id) glaube:

fagr mir nidjtö fcon guten 3efu, %:\u\ nimm midj

£agöt> vooWt ifjr aber ja auf; id) roill Dein alleine

roaö fagen; fagt, rote Sfc* reißen, mid) ton allen SMm
fu$ mir gefallt. gen reiben, Die fcerbmbem

3- 3fa ©efpteien! faget meinen Sauf,

mir, roo id) jtnbc, Den id) 7- Oft fjajr Du mid) ange-

mepne? Den id) fud)e für blieft unD gelabt mit Deinen

unDfür: faget üjm, icr> fei) öaben: Dod) bin tef) nicfjt

nun feine; fagt, icf) fei; von gnug erquuft, Denn i^ mufc

iljm entbrannt, unD mit £ie> Dtd) felber b^^n- 3?fu!

be$mad)tDurcl)Drungen, feit briri) in mir ^erfür , 3efu!

e6 i|jm mit mir gelungen, n>erDe mir $ur Sonne
; 3efu,

unD id) feinen 3«9 ertannt. 3*fa, meine SU3onne, %t\u,

4. £>od), ic^ mufc tyn 3efu, gib Did)mir!

felber fe&n, id) mufc Se?

fum felber fpred)en: unD id) OQO, ^.39.
tteig, t& mirö gefdje&n, eö f»

^

n)irDif)mfeinöer;ebred^en: 0$! liebe btcf) berjlid), o

Denn iei) will nidjt eber Mu! üoriaUctt; an Dir fjat

ruft«, S6«j td) 3efum fann mein £er&e fein einzig ®t*

umfa)Ten, biä er ftd) wirb fallen; icf) fud) Diä>, id)

febeiilaffen, unD mir meine lieb Did), ity roill Did) um*

Sßittc*) t&im. fäffen* i<i) will Di$ bwa^
i g»of. 32, 56. ren, icf) miÜ t>id) nid)* Iqfieu.

5.3cfu,3vf«/meme?Kuf;! i
2. Std> lag beuten Qki\l

.3tefu, Scfu, faß öirf) ftnt>c«: mief) tfetö fraftigtidj trei-

*3efu, Du woUft mid) Dorf) ntt ben, Damitj id) bejtänbig Dir

treu



treu mbge bleiben; ja bag id) 9* 3efu! lag mein fcfrwa*

t>en SSorfaS gan& rid)te ju d>e5 fallen «Dir gefallen: gib,

SÖerfe, »erleid mir, #err! bag Dein unmünbigS ^inö

<3naic unt> göttliche ©tärfe

!

©nabe tfnb*

697^ WeI a69- 698, »'-33*

Sefu! lag mic^ mit 33er; D^efu! mein Srdutgam!

langen Dir anfangen, bag wieiftmirfowobl:roiemad)flt

icl) an ötr fjabe £fjetl, bu mein öerj »einer Siebe fo

mein #etl! &oU! O feiige ©tunben! idj

2- 3£efu! la§ micf) meine f>abe gefunden, waö ewiger*

©ünben red)t empfinden: freuen unb fdttigen folt.

tag id) beine ©nabe auclj 2. 3hm jger^gelie&ter

!

red)t gebrauch» icfi bin mc&tmefjr mein ; bemt

3- 3efu! lag auf mein ^aS id) bin umunbtim, aU

©ewiffen bein Sölut fliegen; leg iff beut. ^Üiein Sieben unb

bag tcf) fep bon ©d)ulb .unb Raffen, mein £&im mi mein

$Jein loö unb rein. gaffen, wirft alle« in mir bet-

4* !3efa I fog mid), beinen ne Siebe allein.

Sieben, mbir leben: bag id) 3. SBenn mmmfTtoi/
gute $rücf\te bir bring Ijerfür- Siebter ! mid) gdn jlid) £u bir

?

5. 3efu! lag in beinen tr>ie lang, cityl wie lang foliicf)

Sltmen. mid) erwärmen, junb warten aUbier? wenn fei) id),

an beine SiebeejTamm, SBrau* SÖBonne ! bid), ewige <Son>

tigam! ne, o^efu, fomm, fTtlle t>e€

6. 3efu! lag micfj fiier £er$en$ Regier!

auf €rben bimmlifd) wer-

ben: bag mein SEBanbel fei) 6qq ÄAl4;

bei) bir, unb mc&tfjier. p, y *

7. 3efu! lag mid) auclj «^br €5eelen, fenntifirmei-

fein Seiben Don bir fd)eiben: nen greunb, unb wigt üjr,

bag id) bein mit ©eel unb wer er ijt, berg fo gut mit

•£ei6 ewig bleib- utfß allen mennt? er f)etffet

8. 3efu! lag mir meinen %tf\t$ (E&rift
Q5\i\\xU\\ nicmanb rauben: 2. 9)icm 23ruber, ben id>

bag id) treu \tx> btö jum lieber fjab, a(€ atleS auf ber

$ob, bir, mem ©Ott! 5Belt, im S&ränentljat mein

3 5 Swjl
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362 23ou t)cr #ebe ju Scf",

Sroft unb ©tab, mein 5. £rum gib mir ju

^ceunt>/ Der mir gefallt* tnnfen, mc$ bein Söort

berfkifu; laf; gdojUcQ »er*

700, Wer 14a. fmfen t^ert febnenöcn ©eijt
' im üOieer betner Cicbc : lafc

llrfpruncj be$ £eben$, betligeSriebemid) immerfort

oewigeg £td)t! ba niemanö treiben $umöimmlifd)cn fem,

toergcbenS fud)t, wa$ tf>irt eö werbe mein iperje ganj

gebnd)t: lebendige Quelle, trunfen bann,

bie lauter unb belle *um ew* 6. $Öcnn buauc^ bomßei?

gen ©enune für un$ ftd) er= ben wa$ ftyenfeft mit ein, fo

giefet! unb in bie begierigen gtb,birmttgrcubengefjorfain

.©eclen einfließt: )u fepn: beun alle bie, welche

2. S?u fpnd)tf: »erbe* mit trinfen tomÄeW&e, bert

gefcret ju trinfen bon mir, bu ^aft getrunfen im geiben

wa3 ewiglici). ndfjret, ber alliier, bie werben bort ewig

fomme! alliier finb frirnnv ftcf> freuen mit btr.

Iifd)e ®Aben, bie füfrglid) 7. 5Drum laß mief) aud)

laben; er trete im ©lauben werben, mein ^c\\x\ ex-

$ur Quelle beran, bicr ifl, qmrft, ba, wo beine Jpeer*

xvtö if)n ewig befeügen fann. ben fein £eiben mefjr brücft,

3. £ier fomm icf), mein wo $reube bie Julie, wo
£irte ! mid) bürdet nad) bir

:

lieblid)e ©tille, wo 5KBolIu|T,

t> giebfter! bewirke bein wo ^auc^en, wo iperrlicfc

©d)dfleinallbier. 25u fannjl feit wobnt, wo &eitlicf)e

bein 33erfpreci)en mir Slrmen £reue wirb ewig belohnt*

nid)t brechen, bu fieljetf, wie

elenb unb bürftig td) bin, yoi. 2»d*59-

aud) gibft bu bie ©aben <xu$
l

©naben nur l)in. JLiebebolleS Sffiefen, aller«

4. £>u fü£e glutb labetf bod)tfe$©ut! triebe meiner

©eift, Seele unb 3Mut(j; nnl> ©eelen, ber mir fanfte tfjut:

wen bu begäbe)!, finbt ewige* Qvfpriatnm, tfoll Sriebe eu

©ut. $ßmn man bid) genie= ner Reißen ßiebe, ba$ mein

fcet, wirb alieö verfüget j e« £erj befprenget f)at mit fei*

jaudj);et,.?6 finget, eSfpringet -nemSMut-

t>a* iper^ e$ weidjet juruefe 2. £irte ! ber fein gd»m«

ber traurtge ©etymerj* lein auf bie . Siegeln legt;
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urit) <5e|jnfticJ)f nac& t&m- 363

#etttte! Die ifrr Mfykin \m= ©eift bei) feinem ©euf&en

tcrii ^(ugefti ^egt; SBctnttocf

,

^offt, bie!) fud)t mein #er$

Der Den kleben gtebet ©dft mit fjet£ett <$Deljnfuc{)t$jaljs

unbSeben: la£ micf) an bir ren, t>ie ©eele fd)rei)t, icf)

bleiben Deft unb unbewegt fann bid) nicf)t entbehren.

2. Die Siebe kennt, unfr

702* 2M- 124. *eud)t mein #er& Dir nad),
'

fte machet ©eift unD ©eele

roa§ für ein ©naben- juWrwadj: meinganj©e*
grünt) liegt im Sieben! wenn mutf) roeijjjl Du in ©lutfj &u

man in Dem $cieben6bmtD tft fe^ett, unb meine Sieb an

beHieben; oljne Sieht lebt Deiner ju ergoßen,

man nid)t, Da$ if! richtig, 3,©ett)ünfc^teö5l5mmletn!

fte mad)t$ geben mistig. felger Siebeöbranb ! fomm
2. tteberm Sieben wirb immer mefjr in meiner <3eel

Die Saft auf Dem Stücfen, juftanb: ba£rceber©d)mad)

meiere unfre @djn>ad)f)eit nod) @djmer$ nod) Suft unb

fafi: m&c^t erbrücFen, röte greube, mein arme*? £>erjDon

ein leid)te$ 5eberd)en; man ^efu Siebe fd)etbe,

fann fragen, gtbtS nod) -

waö ju tragen? 704 ms8,

3* Sßenn man ftd) an #~ ' 7
Sefum (£f)ri|t ganj ergtebet, Iwitt feltgS #er$e fu^rt

unb geftnntnrirb, mieerifo biefe ©prac^: ftebettf Mit
ben man liebet; tljut man, lieben tfi meine <5ad)J

benn bie Siebe treibt, bejte meiner ©eel Erretter im

dritte unb gerabe ©cfjritte, ©# umfangen, an feiner

4. ©a ijt Seib unb <Simt ©eele unb Seibe fangen

unb SJKutlj Doller ©naben, mit @eel unb Seib*

Dageftt alle Sirbett gut, o^ne 2. £>aj; unfer #etlanb

©d)aDen; fefjn ftd) gleicfcge* liebt, ijtbefannt; er^atfein

finntean, t>a$ belebet, beu= Sölut an bie SEßelt gercanbt:

9et unb ergebet er tieljt bie ©emeine, er

liebt bie ©ünber, femberlid)

703 SM &> l * e^ er ^e fttinm ^inber;
/ J#

er liebt and) mt#.
Sefu! ben id) röünfdje 3. ^tfni liebt, wie man

Diel unb oft, auf ben mein auf €rben liebt, nenn man
D



364 S3en Der Cicbc ja 3efu *
ftd> einem fdjon gan; er-- 7(X, «M- 75.

gibt; &qaat«, ^ofanneS, ^ * ^
SOiartba, SRärte, hatten Di* ,£Ju bift allein feie $reuD

felae ©lücf o^ne SRufje, er in 3rtt unD (iwigfeit, Die

liebte fte. 9)?enfd)en haben fbnnen:

4. Süfo, ge liebt etfer Denn roaSfic fontffo nennen,

&l)met;ntömann ! wollft Du »erurfad)t enDlid', Sdjmetjeti

mtd) liefen, wie ^anet 3o- unD mad)t betrübte £cr;en.

Ijann: wie t>ie ?!)JagDalene 2. Üflein fter:, i\i tief ge=

will icb Did) füllen, unD beugt, unt> inniglid) geneigt

roill fö »arten $u Deinen ju Dir unD Deinen SÖunDen,

güfien auf einen SSIttf

;

Die Du für mid) empfunden;

5. deinen, wenn Du td) weif Don feinen $reuDen,

mir nid)r immer bift, wie alö nur auö Deinem £eiDem

eine Butter Dem ÄinDe ijh 3* 3d) n^S fcin ^nDer

merft' id) iim Die 9ld)feln £>eif, begebr aud) feinen

mdjtDem Umarmen, füblt' ^f>eü an anDern ^eligfetten

td) im £>er;en ntdht Dein Sr- m 3eit unD £wigfeiten; al3

barmen, warö mit mir ttu& Die Du mir erworben, Da Du

6. £eitanD! mein funDt* füi mid) geworben.

ge$ armes öerj fennjt Du 4. 2lud) Denfe id) Da»

Durd) manchen cmpfunDnen bei;; e$ fep and), wer e$

©djmer;; glauben, £>err! fei): fo ifW Doct) nid)t Der

unD hoffen fmD tbeure ©a= £eilanD, Der für Die ^ei*

fren; -aber Da3 hieben ge= nen weilanD, unD für Die

Ijbrt jum Jpaben, id) fjab fteinDe litte an €eele unD

Diel) Doch, m ipütte.

7. UnD warum t)ab id) 5. 2)em laifet man Die

Did), ©eelenmann? weil Du (£br; war'n unfrer nod) Diel

Did)gnaDignaf)mft meiner an: mebr, unD fjatten unö nod)

batttfDu Did) md)t felber m lieber, fo gefjt Dod) er unS

mid) gegangen; id) war Did) Drüber; Drum foll c$ Dabei)

nimmermebr fud)en gangen: bleiben: Dcrliebt an if)n ja

wer ift wie Du? glauben.

5?ön
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5ßon t>er 6rüber(cc^cn gie&e tmD ©mflfeit

Sieb unD ^rteDe (eben, fo

idjau, wie fieblid) unD roirD wi$ ©Ott De$ Jrie«

gut iftS allen 25rüDern, Denö oe^en geben.

Den trafjren unD red)tfd)aff= 10. O ©Ott! gib $rieD

nen Sfjrijtt ©UeDern, Der ^ircf> Durd) (D)rifti Sfca«

2. Söenn jte in ©nigfeit men, erhalt un£ Drin unD

fapfammen roofjnen; rittan» madt) unS feiig! Sfaten.

Der wofjl t&un, tragen unt)

Derfci)onen; 707* Wcr. 390J

3. Unt) ftcfj im ©lauben, yri>
Sieb unt) $rieD erbauen, 2ü5tetft e3 folieblidj, roenn

©Ott fürchten, lieben, elj* gijrijien jufammen in brüDer*

ren uno vertrauen, lieber ©ntracf)t)M)n, roenrt

4. £>a fleußt t>er $rieD göttliche £ki>t mit beiligen

au$ (Ebrijlt 3ü!( unt) ©na* flammen in ifjrein SJanoel

Den, Derfelb erftattet reiefc i|f ju fefjn! Da grünet unfr

liel) allen ocfcaDem blühet, jtt etinger SÖonne,

5. £>a fd)icfet SfjritfuS Der göttliche Segen: tafelt*

feineö äöorteS Siegen, unt) net Die Sonne*
mact)t eö fruchtbar Durd) 2, SBeDenfet, trte (jerjltdj

DeS Ärimmelö Segen, Der tjimmlifcl)e Sater un$
6- ©ein ganj 33erDienft hat in feinem Sofjn geliebt;

fommt feiner ^iret) ju gute, roie 3efu$, Der £>eüanD um>
Die er befprengt mit feinem £eben§erftatter, au$ gtebeüt

teuren Volute. Den 2od fiel) giebt ! Drum
7<Sß>enerDamttbefprengt, will un$ einträchtige £iebe

Der rcirDgeretmgt, gerecfyrfer-- geziemen; ofjn tuefe mag nie*

tiget, unD mit ©ott bereinigt manD De$ ©laubens fiel) rü^
8. £*r rcof)ntDa, unt> re* men.

giret fel&ft m ttjnen, madtt, 3. 9lcl) jünDe, 3cfu, Die

Da£ jte ifjm unD ftdf) einan* £erjen unD Seelen mit bei*

Der Dienen. nen£tebe$jlammen an; f)itf,
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366 23on t>cr brüderlichen £tebc

tag mir, ofiebc! ju lieben fd)wad) unb franf, ja gat
erwdbleu, ftd), ber fo viel verloren fdjtcr; bu eilteft

cnx unS getban, nnl) bann biclmcßr cm uns grünb«
aud), mit treuem unt> tfja? lid) ju feilen, unb unS juc
ttgcmSßtlfen, Die £fcbe an ©efunbfjeit bid) felbft mit»
#retmt>en tmt> Semfcen er-- jut&eüen.

füUen, 3. ©# mt§ tuird) Deinen

©ei|> Die Sieb m unfre öerjen!

708^ Wei. 150. t>em@eitfverbmbetvetf, unt>

. j::
' . ;

»eine ©lurfj beremfc Sunt)
ilf und ja (lagig falten anbureft biefe ©lut&in im«

*te ©ntgfcit im ©eitf , bag Die £iebeSfer$en, Dag n>ir nur
über un* mbg walten Dein cmc glamm in bir, £>erc
€egen aUermetft; nad) bei-- ^efu! fepnb; erinnre unS
nem ©eift unb 0mn etnan* arme mb elenbe £ürb'r,
fcer und vertragen in $reunb* Da§ mir aUjumal etneö <Snfe
fdjaft, unb nad)jagen bem gen ÄinDer*
f6ftlid)en ©ewinn,

7KX !W<r.i47.

70Q* SM. 393. G\
Ä / -* •£)olbfefigS ©otteSlamm ! fer>

•Perr! einige Dodj balb t>tc fyod) gebenebepet, bafc bu
Cd)afe beiner beerbe, unb bie Sieb erneuet, als unfer

beiner Äinber 3a^f ; fo£ fte 23räutigam; nun wtrjt bu
nid)t langer mefjr fo unter triumpf)iren, unb mit ber

ftd) jerftreut auf biefer %am* £kb unS jieren, bie von

mererbe* <£S ijl ja fcfyon ge= bem £nmmel fam, fjolbfeligS

nug, t>a§ fte fo ^in unb f)er ©otteSlamm!

von biefer 3Belt f)äuftg f)ier 2.9iurbubijHiebenSmertfj,

werben fcerftreuet; wie foll* man wirb bich immer muffen

ten fte unter ffc^ felbji fepn t)en StKetfcfcönflen grüben,

ent&wepet? folang bte &ebe wäljrt. £)ie

2- 2ld) lefjre bo$ ein ©lieb Siebe wirb bejtefjen, wenn al*

baS anbre üebreidj tragen, leS wirb vergefjen, wie ©ot*

gleichwie bu alle Deine ©lie= teS ?9?unb uns leljrt. Sftur

ber tragjl in bir- £5u warfett bu bift liebenswert!)!

unS nid)t weg, als wir in 3, O ve|teS CiebeSbanb!

fpünben lagen, ganj elenb, i>a$ (Efjrifft tedjaar verbun-

ben,



ttnt> ©nfgfeif t>e£ @e#e& 367

Den, fcttbcm un$ bat gefun= einträchtig ift, nacfj Dem
Den Des Ritten treue £anD: ®tmte 2tefu Sfjtift.

nun roolln rotr tu Den Firmen 2, SVnn Dafelbft fcedjeifct

Der erogen l'teb erbarmen: Der #err reiben <Segen

roirftnDiljm naf) ferroanDt: nad) 35eget>r, unD Da$ geben

tefteö gtffcesbanfc! in Der 3eit unb aud) Dort

4. Vereinte £ie6e ftegt, in ©üigfeit.

fehwefet über alle #bljen, 3. ©onne t>er ©eredjtig*

Bami uberrcunDen feben Den feit! gebe auf :u unfrer Seit,

Senfe # Der fie befnegt. brid) in beiner ^trd)e an,

£>ie ©tegespfalmen flingeti, Da§ Die SSMt e3 fefjen famt!

Dem Stfcnig ©anf *u brtn= 4, ^efu, ipaupt Der

gen, weil aü'6 51t 33oben Äreujgemrin! mad) unä

liegt; vereinte Siebe ftegt. alle, gro§ unD flein, Durdj

5/ ©er Sleltften game Dein <£t>angelium ganj ju

€5d)aar, Die t^or Dem Ibrone Deinem ©gentium,
tüobnen, Die werfen ibreSro- 5. ©ammle großer S9?en*

neu ttore gammes ^ufceDar; fd)enbirt! alleö, roaö ftdj

mtr falln mit tbnen nieder, bat terirrt; la§ in Deiner

unD fingen gobelteDer, Denn ©naDe fein alleö ganj ser*

furj: er ift e$ gar! fo ruft einigt fepn!

aud) unfre ©cfyaar, 6. 23inD jufammen £erfc

6. ©anf,£Bei$fj€it,€>tdrf unb $erj, la£ unö trennen

unDg>racbt, gob, fterrltci); feinen ©cf)merj : fnüpfe felbjt

feit unD geben, Dem #erw, Durd) Deine 6anD DaS ge*

Den wir ergeben, Der un$ weihte SSrüDerbanD

!

Da« öeil gebracht ! Da$ 7, £a§ Die ganje 23rüDei>

£amm, DaS unS befrepet, febaar lieben, loben immer«

fet) bod) gebenebepet; ibm Dar, in Dir rufjeu allejeit

fei) £ob, fyttii unp 2ftad)t, immer unD in (Sroigfeit*

£anf, 3Bci$foeit/ otärf unD

$<* 7I2# »d.137.

711, 9JM- 11, *5ftr 5?inDer DeS fyhfyfitn,

@
l

nrie ftebtö um Die Siebe? roie

ielj! tme lieb'id) unD folgt man Dem roafjrcn 25er*

tüte fem \H, n>?nn SBruDer eimgung&riebe? blei&t tljff

frieDlui) fepn, tvemiityr $$mt au$ im SanD* Der <£inig»

feit



368 23ött fcer brüderlichen £iebe

feitfrefin? ift ferne Scrtrcn* Dem ÄleinoD gemeinfdjaft*

ttung Der ©elfter gefd>ef)n? ltd) ringt. 3ßir muffen be«

Der
s£atcr im £nmmel fann reit fet)n für PÖruDer ju jter*

£>er$en ernennen, roie Dürfen &en; wie ^efu* un$ fterbenb

un3 :£mDcr obn' Siebe nid)t Ijat wollen erwerben: em
nennen, Die flamme DeS ©UeD fühlet fd)merjlid) Deä

jperren mu£ lid)terlof) bren- (inbcrn SßerDerben.

Ken Ifir 5 Slcf) laßt un6 emanDer

2. ^obalDwirbon oben erinnern unD führen, Daß.

auf$ neue geboren, i>a ftnD roir nid)t Die .Strone DeS Sc*

wir t>on <£f>nuo ju ©UeDern benö sedieren, 3ßer nod)

erforent fein UnterfdjteD tft bejaubert von Siebe Der

ftnDet bier einige jhtt, weil SBelt, wem SrüDcrfdjaft nur

£)emutfj Die iperjen Dereini- fo Don augen gefallt, Den fann

get bat, unD \x\\i auf DaS ftemit3ied)t nict)t int bittet

nacbjte jufammen DevbinDet, einnehmen, er mu§ ftd) in$

fc Dag man nichts an&erS S^d)^ örrlbferö bequemen,

ole ©eligfeit ftnbet, 33er= weun reDlicf) SßerbunDne ftd)

Dad)t, SReiD unD 2(ergernifc fein nicl)t folln fcfyämen.

aber Derfcf)winDet 6. ©rum lajfet unö Ite-

3. Sa fcfjet, wie feiig wir ben unD freuen von öerjen,

f)aben erwählet, Die wir finD verfügen einanDer Die Sei*

jum SöunDe Der 23rüDer ge= Den unD®d)merjen! Dringt

lahUt, in Sfjeifr erfaufeten innig, ifjr £er;en, in %c*

feiigen <Sd)aar: ad) lobet fum hinein, fo mefjm ftd>

ben Sßater! Denn für; er ijlß Die ©trafen vom göttlichen

gar: fingt ifjm mit vereinigtem <Sd)ein: &a$ läjfet Der 23a*

£er;en unD SftnnDe, ofjn lo* ter iljm berjlict) gefallen

;

ben unD lieben vergef) feine Denn wafjrlid), fein SKiifjrn

©tunDe! wir ftebn vor Dem fann aud> ^ervlid) erfcfjallen,

Ferren alpiner imSBunDe.*) wenn $inDer, ton Siebe ent*

•) ©cfö, 4, 3a. Oai 5/ 28- jünDet, nur lallen :,:

4. 5Ba6id) bin, mein 33ru»

DerlbaSbiftDu aud) worDen

;

7 13* ftcL l6^
wir finD an Dem bimmlifd)cn * l J

<£rbe£onforten; Drum einS 2per$ unD £erj vereint \\\*

mit Dem anbern jum 33atcr- fammen, fud)t in ©otte$

fanD Dringt, unD fo uad) #erjen 9M); laffet eure

Sic--
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£ieb^ffammen loDern aufDen Dem mit gekauften @trb-

ipeilanD ju ! (£r ijH ibaupt, men feinet SEMutS Den 3ortt

rotr feine ©lieDer; er Da$gief)t ertranft; et), fo mu£ fiel)

unD mir Der Schein; er Der jeDeS fcfydmen, DaS fid) iljm

SÜteitfer, unD wir -örüDer; er nid)t miUicj fd)enft.

tjt unfer, roirD ftnD fein. 6. #allelujaf) ! meiere $b*

2. Äommt, ad) fommt ifjr Ijen, welche liefen reibet

©naDenfmDer, unD erneutet ©naD ! ba$ roir Dem in$

euren 25unD!f^tt)6retunferm iperjefeljen, Der unö fo ge*

tleberroinDer gteb unD $beu liebet fyat; Daß Der 'äSater

au6#er&en$grurtD;unDroenn aller ©eifter, Der Der 5Bun*

eurer giebeefette 33e|frgfeit Der ?(bgrunD ijl, Da$ Div

tmD ©tdrfe feljlt, fo fließet unftd)tbarer ?Keifter, uns

um Die SÖBette, bi§ fte 3fcfu$ fo füfjlbar nafje bi%

roieDer ftdfjlt

!

7., 2ld) Du IjolDer $reunD

!

3- Sragt e$ unter euclj, iljr vereine Deine Dir gemeinte

©UeDer! auf fo treueö Sieben ©cfyaar, Da£ fte fiel) fo l)er&*

an, Da£ ein jeDer für Die58ru= lief) mepne, vom Dein le|te?

Der auä) btö geben laffen SSMlle mar. %a fcerbinDe in

fann. (Sof)atun3Der$reunD Der Söatjrfjeit, Die Du felbjt

geliebet, fo jerfloj? er Dort im im SEBefcn bift, alleS, roaS

SMut: Denft Dod), roie eS if)n fcon Deiner Ätarljett itt Der

betrübet, rcenn t^r eud) felbft £f)at erleudjtet ijh

(Eintrag tt)ut. 8* ©ö mvi> Dein ©ebet er*

4. (Einer reijeDod) Den am füllet, ba$ Der Sßater alle Die/

Dern,unfermblutbefreunDtert tDeldje Du in Did) fcerljüllet/

gamm Dor Da$ gager nac^ju= aud) in feine Siebe jiefj ;. unö
roanDern, Daä für un$ jur Da£, mie Du (Eins mit irrten,

<Sd)lad)tbanf fam, ©ner alfo fte au$ (Eineö feprt, ftd)

follDen anDern werfen, alle in mafjrer giebe Dienert/ unt>

Srdfte Sag fcor Sag nad) einanDer gern erfreute

SSermbgen Dran $u ftmfett/ 9, giebe! fjaft Du e$ gebo*

Dafc man ifjm gefallen mag. xtnf Dafj man giebe üben, foll/

5* 9ftd)t$ aB nur Del fo mad)e Dod) Die toDten/

SBrdutgamS Stimme fet)Die tragen ©eitfer gebenö fcolls

SKegel unfrer Sfjat! m\\ er ^üttDe m Die giebeöflamme,

nid)t im gbmengrimme unö bap ein jeDer feiert famt/

in <Staub getreten fjat, fon= töir, W Die wn ©nent
51 a ©tarn*
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Stamme, flehen aud) für (HSMut; bietfjr als" gelie&te

£inen Sttanit. ÄinDer in Dem €d)oo§ Der

10. £aB uu£ fo »ereinigt ©naDe rufit: laßt unsjeugett
»erben, rote t>u mit Dem SBa« uttD mdnfdweigen,t?onDem,
ter bift, bis fd>on Ijier auf was Dem 3?olf gebühret, rcel«

Dtefer ©rten fein getrenntes d)e** :>ftt <*raft gcrüljret!

©lieb mef)r ift: uttD allem 2. ?id) mir fialien ©naDe
»on beinern brennen nehme funben,©naDe, ©naDe, meld)

unfer £id)t ben ©d)etn ; alfo ein 5Bort ! furcht unD ©um
roirD Die SBelt «feinten, Daß fei tjt toerfdrouttDen, 3)(utlj

»tr beme jünger fenn. unb .^lar^eit füllt ben Ort;
aud) bie ©unten mü|Ten

714» Wel. 14. fd)roinbcn, Denn DaöSöort,

©er Du «od) tnDer legten K|HÄmlT™^
Ztadfr elj Du für uns erblaßt,

* ,ef '

*e2JÜ
»,.. «iw«. < s... <?;',.. 3- Unb fettbem bie ©nab
ben ©einen »Ott Der £iebe

,rf,hk,nc„

•JL? w L*?
e

a ?"2! ©«W Waten, gefin nunme&r

SÄ Äff Ä unl> «rtoi ftd,: unfreie

SS 'trafÄfiSS *¥ *cm 3So,fe
'
»a* noc*

SHL? «www „id)tg t,atoon 6<rjie6rt/ wie
vjrintgmr.

fo gut es S3rübern gefjet.

71* 2»ef 1^1 4- *r), n)r tßeurenfie.

Quälte uns" jufammen in ««f«n £«m»/ ^rt bett

einer Äwujeöcng, unb glei= ©eelenuberroinDer, unb ge«

d)en fiebesflammen; Damit &<>«&« t&m aud) gern, fet-- tat

Der ©laubgen Stteng <£tn « 2rte6e gern« auf CtCDC,

£er& unb ©eele »erbe, unb f«ne l<^<« SjBwt« zeugen,

in »ereinter ©lut& leud)t auf &«* f<9 *><" ©einen eigen.

Der ganzen (£rDe, roo Dein 5- ©mfet meber i>or Dem

3lrm SBJunDer tfjut.
#eilanD, alle von Der SöruDer--

fd)aft, Die iljr frembe wäret

7l6, SM 161. roetlatiD, unb nun nafj Durd)

D' *
feine Ä'raft! wollt i&rtDijfen, »

ifjr tljeu'r erlbjten ©ün= toa$ ju'n puffen unferl V
Ux\ tl)eu'rerlö(tDurd)<£ljrt-- SDcetfrer^ wirD getrieben? b

nid)tt 1

1.

?!
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nidjtS als liefen, mcf;tö ©egen ber iperr, ber feine

atS liebem Ätnberfüfjrt, auf allen ifj*

ten Söegcm

7I7# Wer. 14» 2. 38ir foüen n>te unl>m ' - roo'S aud) ift, unb bei) öer*

2cl>aö SBunber, bafc fein fcfyebnen ©aben, nur <£u

6tf)mcrjunb3£otöWe3$ru* nen 58eg ju 3efu <£ljrij*,

Iperiiebe ftört? totnn unfer unb ®ne Sefjre babem
©ott bi« in benSob bieSBw» 3. ?S5ir follen fuchett

berliebe Ufjrt. gleidjjgejlnnt burtf) ©jr#f
©etfl jti werben, unb tra*

718* ^M 22 - 9en '
mag ^ ettt)a Pn&t öotl

D< einigen SBefd;n>erben.

roeid) ein gnabent>oller 4. SBtr follen, nadj bei:

Stieb tflö um Die roabre Siebe Sinn/ in allen fret>ett

Söruberlteb; fte fommt au$ ©tuefen, Der ©tarfe ju Dem
3efu #erjen fjer, unb tjl bett ©d)tr>ad)en &&*j unb bee

Seinen Drum md)t fcfjroer. jum ©tarfen rüdfen*

2. Die Sruberlieb Ijat be* l •»* 8- ^m - **

jlenörunb, Daö roirb erft recfjt 5. 3tf jemanb ernfHtcf^ untv

im Seiben funb/ Da bricht if)r bereit, &a6 S5bfe abjumenben,-

£riebmit®?acfytljerfür, Denn fo trag er babtx) allezeit feilt

©ottes Siebe lenktet ifjr* eigen £>er$ in ftänbem

3* Die Bruderliebe wirb 6. #err, lefjr x\\\$ felbjt

Mtajn, trenn anbre Siebe in beinern £id)t, unb mit

it>irb bergest: fte ift m un* gefaßten trieben/ nad) bei*

öermeölid) &nt f ba$ mad)t tter roafjren junger tyfiifyr

Den 25ruberfjerjen ?Ütutf), einanber fjer^lid) lieben,

4- 9?icf)f lieben tn ber Srü=
berja&l, war einem ©ruber* 720#

®d, *4**

fjer^en Ductal ; e3 benft biet* ^ /

mebr fcon allen fo : ad) rcürb wdjlie£t euc§ mit SSergnü*

id&tljr'r, fte meiner frof)

!

gen, ö if>r ^reujeöreifjn!

lapt euer) billig fügen, um

7ICL «d.15. **** ©«* iu fepns ^efft
f ' ©ei|1 serbinbe unfer olle«

a, »0 man n>af)re Siebe i>ers, Mb fein SMut entjün*

Tpürt, bafelbß gebeut bem beunfreSiebesferj;

3la 2 4, Dag

©
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2. ®ag Dem s3Karterlam-' Den 33unD erneuer, und
me tob Daran* entließ unD fprid): „3$ felbtf bin euer
man unfre flamme belle SSerbinDungsgrunD."
leuchten fef> , menn \n$ £er=

;en$ ©runDe fünfdt 3^1 723* m 9°*

Ärctff! S8oIf fcom SBritoer« C) & , , i

bunDe! leuc^ttf Du allerfeit*? ST :>
efu

' i
ci) > »n ' cr

J ' ©runD jum ipauie, Da* Da

721 SWet. 26. bleibe, Du bolfccr ^reunD!

<^ l ricbtaufDen £ unD, tauf un«,
;Lat33anD, Du DejleS Siebet \\\ ©nem Seibe, Damit Die

banD ! Du bajt, fett 3efu« uns grettnDfebaft mag betfcfjn,!''!

gefunDen, uns an ein folcfceS mo?u mir un* berufen fcl)n.

3ocb gebunden, DaSmir alä 2. SDtit Seelen, Die titf.

fanft unD gut erfannt £tcbc ftebn, laßt jtd) fc^on ?!

2.(£$ IjatunS feine ^famm etmaö tragen: wenn mir in*

ent^unDt; nun finD mir in= ©nemCinne gebn, iftalfe**

nigltd) gefuget, unD in Der leid;t ;u tragen; mir finbi
.

gügung bM)jt Dergnüget,Daß bet) uns aud) febon gemobnt,r

mir in tbm mie (Einer finD. baß jeglichem Die Siebe lobnt* J
3. £)u ©cfcbpfer Der SSer- 3. Sie giebeSfjarmcnie ijt

!

bunbenbeit! Du bafr Dem fd)bn, man bort jie lieblicfj
*

©egen unD Dem feben für fpielen: mo 23ruDer in Der^

allemal 23efebl gegeben, ju eintragt tfebn unD ftcb ftm !'

rufjen auf Der (Etntgfeit berief) fütjlen, Daö ijl
1

:,

4. (Erbalt un$ unDerrücft öteief) einem ©aitenflang,^

Dabei), unD laß ftcf) Den ©e^ erfreulief) mie ein £obgefang.
J

meinfcbaftSfegen fo unter 4- ©er £err ijl felbj* in !

un$ in Jage legen, Daß i^rer », unD fegnet fie
|c

jcbeS Dat>on 3euge fep, mit grieDen; fie fcjjmecfen +

feine £ieb unD ©üt, unD b*
,

722#
SW. 209- ben fd)on bienieDen Den $op

4<

!

Vrrs äää' t,e

ermeef Dem geuer, unD maety
D

ris 1

unö beb? «nb tbeuer Den 72A. SDM.a05.fl'"

£iebe$bunD, Dermebre uns
||

/ ,h
aud) fjeuer Die ©nabenpfunD, ilnfer £ uipt! mer Dir Da6 *

mrt aller Trennung jteuer; glaubt, Daß Du Die ©einen

niefct
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\ nid)t t>erfa§fi: Der bleibt treu, 5* £brifti Ätaft itf Dauer--

runt» mtrD ntdt)t fct)eu, jteljt fjaft, wcDurd) fein SSolf, Dem
aucfj in allen groben tocfl:; er jtc fd)euft,Die@emein fein

unD weil ©atan ntcf)tö ge* glcifd) unD Sxin, weit über*

mimt/ wenn tote ©Hctocr et* winDct, waä fte fränfr. Sie

r

rtlg ftrtto: fo gib, Dtopaupt verbleibet frob unD (rill, fteljt

im £eib, toag mi t>k\t$ nur ju, maö werten will, unD

StletnoD bleib

!

vertraut auf feine ©rtaA, Die

2. Su weißt ja , Da£ fte ftctö geleitet tjat

vafjrlid) naf) Der Untergang

wer ©emem, wenn 35er- 72C #
SM, 26*

>rufc bep #anD unD §u§ ^v / '•

mö Eigenliebe ftd) fdjleidjt i£xen Siebet = tmD ©emein*

in: Da freut ftcf> Der Sfrge fcfjaftefüm :,: bab td) feit*

ebr; Denn ibm wiDerffef)t Dem erfi rerf)t erfahren, fett*

iid)t mef)r eine vtftotwintt Dem iel) bep Den feigen <25d)aa*

ftvaft, unD Der £eib wirt ren Der ^necfyt' unD SJftäg-

nangelfjaft De 3*fu bin.

3/O Davor, ruft unfer 2. £)as gibt unS einen fol*

Ef)or: bewahr uns, lieber cfjen ^lan, Den wir vorfjer

£erre©ott! unDDa£$8anD, nic^t fonnten baben; DaS

>aS Deine £anD gefnupft bringt un$ neue®eingaben;
Kit, werte nid)t ju ©pott: Da$ feffnet eine fd)bne 25aljm

d)'eu£ un$ alle in Den 3. 3d) Danf e$ meinem

Schrein Deiner beiigen %8\\\u Äbnige, Dagermtd) lie£ in

>en ein, welches fo &ufam= £ieb entbrennen: iftS wenig

nen jiebt, Dag wer ettttf oDer nid)t$ ju nennen/ Danf

i'ef)t, alle fteljt icf) Dod) für Da3 wenige,

4. ©a geljtö gut, Da$ 4* 3öenn aber meine ©ee-

nad)t uns SJhttf) , wenn wir le Denft : wie fam id) Denn ;u

tlle für &nen fteftn; bleiben Diefem SÖranDe? wie brachte

b getroft unD frof), unD tf)tm ifjn Der JreunD fu ©tanDe?
ucfytS als auf 3efum fcf)u, (Denn njae man bat, Das ijl

10 Den Slnfang unD Da$ (£uD gcfc&cnff ;)

mferS ©lau&en* , Der itjn 5- ©0 fann iclj mid) wol

ennt; wenn wir blo§ auf fcunDertmal auf feiner SBeiö*

bm berubn; fann feinSeu* f)eit ©piel befinnen: mein

ellmS wa$ tf)tm. ganjeS frenDigeS beginnen

91 a 3 6e-
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bctuljt auf feiner ©naDeiu Der neugeworbne Streiter,

wabl. wie aufgelebt, wie lidp unb

6. Sann ;eugt man aud) Leiter! Da gef)n ft'e f)in inS

ton feinem £uijt, unb t?on SJatcrlanb.

bcr©nabc, We tirt* rührte, 13. ©aß binbet, baß

unb sott Den Straften Die maci)t ©rtoerfdjafi; Da ijt

man fpürte, unD tton Dem fein irbifrt-$5anb ;u tfnbcn,

©ort, 6a$ Reifen bnd)t. Daß fo gar tnntg fbnnte bin*

7. $)tß f)brt ein anDer Den, alß btefe* t^ut burd)

armeS Sinb; (Denn wenn ©otteß Äraft.

Die Stimme CßrtfK lehret, 14, 9fen wirft ftd) mit

fo wirDß v>on lobten felbjl einanDer fjin, empfabet Den

geboret; unD wer fte fjbrt, ©cmeinfd)aftßfegenunDwtrb

Der lebt gefd)winb :) ein fanfreß ©nabenregen ju

8. ©aß faffet baburefj gleidj* etnerlep ©eftnnung ihn*

fallßSRutf), ftd) auß Dem £0* 15. £)eß ^tarterlammeS

be in Daß &$>m nad) (£fjrifti gleifd) unD 2Mut, am .^reuj«

SKufe JU begeben , unb merft altar bafjin gegeben, Dad

bann felbft, waß ©nabe tljut. f)ier unD bis tnß ewge £e*

9. &aum fjat eß einen ben unenblicf) große SSJun

Stritt getljan, fteljtß wk> ber tljut:

Der wo ein anDreß liegen, 16. £)aß tftß, waß un$

unb ftd) in feiner Strmut^ jufammenbiuDt; baß fann

fd)miegen ; Dem preifetß ju folcfyer £ieb entflammen,

gleiche ©naDe an: ba$ feine ©laubigen jufam*

10. SBoljer? wofjin? Du men (Stn Jfperj unt> ©HC «

guter $reunb! roofjer? auß @CClcf(nt).

einem tiefen ©d)lummer; 17« j^err 3efu! Der bi
wofjin? Daß mad)t mir ^bm unß cvlbft Durd) Deinen Job
Kummer; id) f)abe mid) unD SMutttergieften; unD,

balD aufgeweint wennß nur jebeß will ge*

11. ©efa^rte auf Dem niesen, fein etnjigeß dop
£ebenß|kg! eß ijt mir eben übergefjft;

fo gegangen, unD Sefuä 18. Umfaß unß biefen

fttüt nun mein Verfangen: 9(ugenblicf , unb alle beine

wir gefj*n bepbe einen 3£eg. ©naDcngafte, unb fegne uni

12. JDie öanb (^ereid)t! aufß allerbeffe; unD laß unß

Da tft Die >>nb: Da flcl>t fefjen igaicmß ©lücf!

726*

Kl
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726 S0M.35. $3unDen vüf>int, Den <Sf)ri*

^j <

#
tfuSftnn cuid) f'rtge, unt) rote

S/i-w-rf auf, Deö £errn ge* ftd)$ Deinen ®d)afen jtemt,

jbeneoet)ter ©ame! maö tft rect)t in einanDer fuge?

j
Dein Stuf, Dein 3eid)eu unD 2. £a# Du , ferner

Dein Sftame? td) roetf; eS SBrdutigam! Die 5perj.cn Dir

|fd)on: Du folljHn Diefer 3eit ju Sempein, fo mach unS

ein 33et)fpiel fepn Der feigen aud) Durd) Deine glomm ju

(Süugf eit; roaf)ren SiebSeyem'peln; eö

2. 55er ©mgfeit/ Die warm' un$ Deine £tebe3*

Sefum 25lut geteftet; Der glutfj, ja fefce un6 inglam*

£tebe, Die fcon feinem Sliter men, tmD bringe unfern

rojkt; DeS JrieDenS, Der ©inn unD $)M\) in <£men

nne eine SSSafferflutf): *) Der ©inn jufammen.

tleinen Äraft, Die gro^c 3. ^Slan foll an unferm

SöunDer t&ut SÖanDel fefjn; mag unfer

ö) gef# 48, i8- #erj empftnDet: Da§ mir

3. SÖir bitten Did), #err Dein$eframentfcerftefjn,mo&u

(£fjrijt,Durd)Detjt^erfbfjnen: eö unö fcerbinDet; unD Da§

Du roolljt um mefjr nad) Dei= iai 23anD Der 23rüDerfcf)aft

nem ©inn gerobljnen, unD un£ ftet$ im ©inne lieget,

un$, Dein Äreujgeljetmmg ju 6iö unfre Heine $rieDenSfraft

fcerjlefjn, Dir in Dein £erj Der Trennung ofegefteget

unD SÖSunDen laffen fefjn. 4» ©efcenf an uni in t>ci=

4. $ßirmünfcijen, Dir allein nem üveidj, unD faJjre fort

ne ju gefallen, Dir nad), iperr &u malten; ieljr un£, ma$
(Efjritf/ mit £eib unD ©eel ju fcor Dir red)t unD gleicf),

mallen; lag un3 lebenDige unD Ijilf unOrüber Ijalten;

Sßemetfe fepn, wie Deine* $k? bau Die ©emeine ferner atu? ;

terS 9>jfon$ungen geDeifjm lag nn$ mfy nid)t fergef^

fen, Dag unö Der ©fer um
727. «Kcl. 166, Dein ^)au«, mennö9?otf)i|T,

Oft> muffe freffen.

<i>enn mirft Du Dann, Du

©otteölamm! mitSaufenDett 72R# 9Mi55«
erfdjeinen, Die Deine beiffe q / ° #

Eiebeeflamm jufammen fann XskUn tmi) geltebef fei)tt,

vereinen, Dag, mas fiel) Deiner >ae ift meine f)bd;fte greuDe,

9la 4 td)
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iti) befdjeibe mid) jwar gern, bie Wiener 3efu fehlten,

t><\$ id)$ mein roertft ; bod) wenn ti wo erforberlicf),

begehrt mein fonft blob un6 6. jperr, erhalte jteti

arm ©emutbe gerne feiner bei) uns bcine bcilge 3ucf)t

gröjkm ©üte; trenne nur unt> ©na&e; unfre tyitöc

liebt, unt) £ieb erfahrt. leuchten bann an jebem Ort
2. #at mid) nur mein immer fort, unt) bu frigjt

fteüanb Heb : (unb wer feist nod) siele ©eelen buref) unä

t>cf? £icb$gebanfen %it\ unt) ;u t)en 5Bunt>enf)bl)len, Die

©dyranfen?) fommt burd) un6 glauben auf bein 3Sort.

feine* öerjenö 33ranb meinö

in otanb, ba§ eö wieberum 72Q # 8W. i66.

auö Siebe ifjm gern ewig <~v l ^*

naf)e bliebe ; wirb nid)tö JSJu ©eijt fcon oben ! flamm

bimmlifeberö genannt uns an, benn wir finb ja bein

3. Äommt bie greunb* eigen: wa6 wir biöber nid)t

lid)feit baju feiner Äinber, ved)t getban, baSfoll unöfcor

bie mir wid)tig: bann ijlö bir beugen: wir ftnbbod)3e=

richtig mit be3 £eben$ ttity fu (Sigentfjum bep allen bie»

tigfeit; lange Seit wirb fen@ad)en, unb lieben fei*

burd) Siebe ju Minuten; ne$ 9?amen$ fKubm; ad)

großerö ld£t ftd) md)tö t>er= ^ilfS unö beffer machen

!

mutfjett in ber Seit nod) 2« <öo la§ bann beinen

(Swigfeit* ^riebenöwinb un§ fanftiglid)

4. Slber baö 5^&t brum burcfyweben, ba£ iperj unb

ntc^t auf, baß man aud)/ £er$e fidf) tterbinb, als @in$

in 3efu pfeife, (£rnft be= tor bir ju (leben! unb wenn

weife; beim ber gifer um wir mit vereintem SÜhitfj ju

fein £au$ bleibt nid)t auö: beinemJOerjeneilen,wolI(lbu,

er gebart mit ju bem triebe fterr 3efu ! burd) bein Sölut

ungefärbter Söruberliebe, unb all unfre <Scf)dben beifen,

erwdcf)ft fogar »arau& 3. Sffiir naf)en un$ ge*

5. 55afur ^mUn innig-- metnfd)aftlicf) ju bir, ber

lief) unfre bir geweibte #er* guten Siebe, unb füfien bid)

jen, SfRann ber *cd)mer-~ ganj inniglid) für beine

ten! 0! mc e^erbietijlid) ©nabentriebe , iic unfer

liebt man ftd), uni tofct* iperj mit Sieb entjünbt;

bod) aud)'wiebcr gelten, baß biefelbe muffe wahren fo lan=

9e,



tmt> <$in\a>kit t>e$ ©etf*e&

ge, big mir brobe* fino bei)

ben bollcnbten Syrern

377

730 #
a»el.iai.

(^erneute! liebe bid) burcfc

gängig inniglid) mit gefall

ten Stieben; benn ©Ott er*

mablte Dic^ bon <£migfeit

;um Sieben: bir tjfö ange*

pa^t, bafc bein #erj \m\\\lt,

ma£ bicfc liebt unt) f)afct*

2, <pa£ Sieben mepne \&) f

ba$ , feitbem 3efu3 ftd) tobt

geblut't au$ Siebe, nun um
beränberlid) Der Äirdje ÄJet*

not) bliebe; Drum liebt jie fo

febr: aber mer liebt meljr,

alö mir alle? Qrr!

s
73« Witt. 155«

eine Siebe in Der $ßeft, mar

fie aud) t>te allerbefte unt) Die

grbgte, gibt mir ©atiefaction;

©otteö ©ofjn tragt mit fei*

nem greunbfdjaftötriebeunb

mtt feiner geinbeeliebe ganj

allein ben ^preiS bafcon.

2. ©er für feine Äreujiger

bort in feinen SobeSnbtfjen

nod) gebeten, brunterid), mir

jur Unefjr, mit get)br, ber für

tin$,jtf$ $einbe, tfatbe, unb

bie ^oeligfeit ermarbe, bem
gebührt allein bie (£i>v\

3. Stffo bat t>a$ £)erjen&

lamm un$ gelehrt für 23rfc

ber fierben; unb mir erben

t>a$ bon feinem <5erapfjim,

fonbern iljm: mie mir bann

au$ feinem SMute, ba$ unä

Äraft gibt, alles ©ute neh-

men muffen, ma§ \xn$ ;iem*

4. gür bieSrüb er, met£ id)

nid)t, mie man ifco tferben foll*

te,menn man wollte; aber fei*

ner ©genfjett/ feiner $reuö

unb bergleid)en, tferben müf*

fen, Kai bie trüber e6ge*

ntef?en, fbmmt nod) bor itt

biefer 3eit.

5. @d)äflein ! fud)t einan*

ber fo, eurem£urten jum ^er*

gnügen, lieb ju feigen, mie

er$ eud) vor feinem Job nod)

gebot, jum SöemeiS, i>ü§ i|jc

iljn fennet, unb in feiner Sie*

be brennet, ünb ©emeinfdjaft

t>abt mit ©Ott
6. £abt eud) aber nod) fo

lieb; bennod) reiben biefe

triebe an bie Siebe ju bem
guten ipirten niefet: ba ge*

fd)id)t ©liebem ofjne 9lä*

gelnarben, £erjen, bie nicf)t

für un$ färben, in ber Sfjät

fein Unrecht mcf)t

£/Samm, für un$ gefcl)ladj=

tet, bu Ä6nig,^ief t>erad)tet,

bod) gurjiber^efigfeit; fjilf

beiner fleinen beerbe, ben

3iu5 unb beo &efd)merbe,

jur innigjlmSSerbunbenljeiL

%a 5 2, 3«
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2. 5« laß in t»cr ©emci= £bun unb £anbeln, unb baß

ne, ;um 3cid)en, baf; fte e6 un$ ;um ^Banbeln nad)

Deine, fretö Deinen ^rieben Deinem @inne jiätfete.

wefjn ; unb freu bid) unfrer 4. 9tun X>a$ ift unfre 23itte,

glammen, bic auä bir fei- bu ^ürft in unfrer SRitte!

ber flammen, unb lieber in jeig Deine ©egenwart, macl)

Dein fterje gefjn. Dein ©ebot *) uns wid)ttg,

3* 2lrf) waren unfre Ztit* Da« fterj ?;ur golge ttuf.ttg,

be fo fcoll Don beiner Siebe/ unb f)eilge unfre gan$c 9Irt.

ba£ man e$ merfete in allem •) 3°k J 3/ 34- 35»

SS011 t>er foitroäfh'enbett Setöjfcifemttniji, unb

Ceufjer um ©ttafce,

721 3JM. 91. 4- $rit ben@atan, flarfer

^f
/3> ^efu! unter unfern fd)wa=

sjjd) roa« finb mir of)ne 2e- d)en ftujt £>u fennjl unfer

fu? Dürftig, jämmerlich ttnDermbgen, gib un$ DetneS

unb arirt: ad) tbae ftnb wir? £eile 0enu§; Dag wir Deine

toller <£1enb: acl), fterr 3e* Äraft ftetö fpüren, unD un$

fu ! Did) erbarm ; lag btd) nn* nie fcon bir berlieren.

fre 9?otb bewegen, bie wir 5. £)ann wirb £ob unb

bir fror Slugen legen

!

©anf, öerr 3efu! fd)allen

2, Oftnebid), Jjer&liebfter au$be$i5eiisen6©runb:banrt

Sefu! fcmmtmannid)tburd) wirb altes jubihren, unb bir

DiefeSKMt, fte bat fajl auf fingen £>er$ unb SKunD: bann

allen SBcgen unfern ftußen wirb fdjon auf Diefer Arbeit

fßefc' geileilt: lag un$ meiben ^efue fjocfcgelobet werben,

alle ©triefe, unb nid)t wieber

gefyi jutütfel 724, «M. J 5.

3. £a£ben©etft betraft, cw
/:rT

i^err^sefu, geben unferm ©ei-- VJlcin j£>eilanb! bu t>er=

fte Äraft, t>a% wir brunftig rotrfft un$ niel)t! bu Ijdltft

bir nad)wanbeln, nad) Der un$ ewig Sreue, unD

Siebe ©genfd)aft 9ld)#err! bleibe^ ftet« Darauf ge--

mad) un$ felber tüchtig, fo rid)t't, baß unS bein £erj

wirb unfer SBanDel ridjttg, erfreue.

2. SBer
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2. 23er tjt fo gitafcig, als gefleibt, fd)at>et mit mein

rote tot? wer fann fo tief er* ©iedtffjum nimmer, unb

bufoen? wer fief)t mit fold)er mein Slrjt i(r niemals weit;

gangmutfj ju, 6cr> fo viel er wirb mir ju £nitfe eilen,

fdjweren ©duilben? wenn unb wo mirß nbtfjtg

3. £>a$ muf; ein treues tfjut: ja fein 9Jiarterleib unb

fterje fewn, ba$ uno fo f)od) 35lut wirb all mein ©ebre»

fann lieben : l>a mir eS bod), djen feilen: benn bie £ur

ftatt ju erfreun, gar oftmals auS 3efu ©d)mer& ijt be-

nod) betrüben. wäljrt furo funbge ^erj.

73$. *,£
730# ^.^

^t?ÄlÄ 9t* unferS Safere*»
w» &»**&"»«' fmbaber

f ^ °
, ^

tCl
/ ÄiTiJKS berunfre ©lieber tragt, Dat

6" £lt<kT£t St £alfamgnugbeS£ebenS, für
tagttd) €Jnjh SUtt fcetln ^i^eHnjunönte.

fd)on bie uSacfyt genommen, ' "

unb Stbfolution unS juge= _
femmen; fo bleibt bem ofjn= 73<>* 3

geadtft no* mand)e SRarbe, Ä ,

bffne ^ bjc ^efe
toefletnlaut »or bem mad)t, mtjnereunt«i, !«§«,«& «,<$
ber für unS flarbe,

fef>n bie Siefe beiner ©nab:

finbt , bor tta erlernet ^^en w '^^
unb wie ein burfttg Äinbum

f; ^ ^ ^ ^ ^
£i.lfe weinet: «*!bemb<ent

fJ „3$ will euerer»w y* «w Teilung
:
4 T

'<

^

Weejrt
ole, fo, ba eS Sbunber t*ut ^ i& g^ irürfen<

«

an £eib unb @eele,
2

;

%
'

urcöta M
736 fW«l 214. t>«>rt SobanneS faf>e, wie e*

-», n als Opferlamm gefd)l«d)tet

üünbig bin unb bleib id) i|t ! nimm weg »on mir bie

immer: aber, in fein Sölut ©unb, unb. fep mir nafje,

ba§
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Dajj irf) Dtd) fei) unD febmeefe, unD trbjtt : bilf Du mir auS

roie Du bt(L £ag mid) Durc^ aller 9£otb, laf> mid} roerDen

Dtd) im ©lauben überrcin* nid)t ju Spott, o mein ©ott!

Den 6aS ftleifcf), Die 2öelt, fcor Den id) trete, l)ere, wie

Den Satan unt> Die SunDen! id) fef)nlid) bete.

2. 3vcid)e Deinem armen

73Q* Wer. ii 8. Äin&e, Da* auf fd)road)eng' jy
güfcen jtefjt, Deine ©naDen-

lUbtnbemidj, mein ©Ott! banD gefcbrcinDe, Daß Die

iHMt allen meinen SBanDen, 5(ngjHorüber geljt: wie Die

unD ba* mid) nod) fubtil im Sugenb gängle mid), Da$
glcifd) gefangen f)ält! ijt Der #etnD ni&t rüfjme ftd),

Da* nid)t fd)on genung, er fjab ein fold) #en gefallet,

wenn aud) nur etntf ttorfjan-- Da* auf Dict) fein' Hoffnung
Den, Da3 mtd)jiod) binDen jMet,
fann in Diefer ^unDenroelt?

foll id) gebunDen fepn, fo ^jj s»eU6.
binDe Deine Sreu mein arme* ^ '

jperj, auf Dag id) i)ein ©e* Qeudj mid), jeitd) mief) mit

fangner fet)* Den Firmen Deiner großen

2. 3d)rcei£,id) liebe Didj: $reunDltd)feit, 3efu (£f)ri*

bod), foll id)* red)t befennen, fte! Dein Erbarmen Ijelfe

nod) lange nid)t fo mel, alö meiner SMbDigfeit!

meine Seel begehrt: e* itf

nod) roa* in mir, id) fann e* 742 #
SM- 91.

felbji nid)t nennen, Da* bf= p> '^"

ter* meinen ©eift in Deiner ^efu! ÄraftDerblbDen£er=

giebetfbrt. öerc^efu! ma= Jen, 2ro|?in aller SBangig*

d)e Du mi$ felbft fcon allem feit, £abfal in Den grbfcteit

fret), Damit id) Dein allein ©d)mer;en, ?lrjt für alle*

eftnatleipinDrungfet)! £er$eletD, SBalfam für Die

$oDc*rcunDen, Den man jkt*

7AO SM 165. »oll Äraft befunDen.

S'
~

2. O Du ipeil Der fran*

efu, 23runnquell aller fen SünDer, Sörunn, von

©naDen! welcher feinen fcon Dem Da* feben fpringt,

ffd) tfbfct, t»cr mt^feltg unD felbtf Da* *PfIatfer unD 3ßer;

belaDen; fonDern if)nerquicft binDer, Defien Cur ffetö

wohl
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wobl gelingt, bu fannjt^ein allen <5d)mer$ in meinem
unb ©d)mer;en linberu, ja ©eijie ftitlen,

be£ Sobeö @to£ fcerljinbern,

3< Äomm, o öerr! unb 744- 5DW.79.
brücf in ©naben mir bein «l '

S3ilt> ine #cr$ hinein; fo «Perr 3^fu! marf) mic^

wirb meinem alten ©cfjaben, felig unt> in ben SEßunben

burd) Dein 2Mut, geholfen frb^Iicft ; beleb mtci) turc§

fenn; falbt bein Oele meine Dein Sölut; unb bein t>er-

Söunben, fo bin td) Dann btenjilid) ©terben ertbbte

ganj tierbunben, mein "Serberben: fo f)ab td)

waö mir nbffjtg tljut.

743 # »et 132.

3efu griffe, ©otte« ^ '^v
©cfjn , bu (gdjbpfer aller JU ba£ icl) ber ©ünbe jter-

£>mge! fd)au öorf) fjerab tton ben, unb nur Sfjrijb leben

beinern Scroti, f)6r, roaä id) mbcijt! ba§ td) ibm für8

t>or cid) brtnge; bu wotleft Erwerben meinet £>eil$ meljr

toicl), weil bu £err £fm(T, &)vc bracht! td) bin denb,

mein @dt)6pfer ünb (£rlbfer arm unb fd)nbbe; abereineS

bijl, mit £ülf unb Srojt mad)t mir SDtotfi, war iclj

umfaffen, fonjf aucl) nod) fo blbfce: et*

2, 2Jd> fdjau mid) bein ©e- ifi tmbeftf)retbltcf) gaf.

fct)fepf bod) an, t>tö bu felbtf 2. O war mir t>a§ 5per&

fjaft formiret ! bein #er > mteif) red)t offen unb tfetf 3fcfu £ie-

nicf)t fcergeffen fann, €rbar* be nab ! fbunt iti) recfjt leb-

mung ftd) balb rühret <Sd)au Ijaft fjoffen, vc\\$ \ü) brauche,

beine£)änbe, bie für mit!) mit fei) fd)on t>o; war mein ©ang
hageln baben laffen ftd) an* bem Hungerleben unb mein

jpolj be$ ^reujeg fd)lagen. ©inn bem feinen gleich; war

3. «Darinnen ftefjt mit td) w?e bie guten 3veben, |let§

beinern 33lut mein Sftame an ©nabenfrüd)ten reicl)

!

angefd)rteben, £iö bod) \>k 3. 3ßar td) it)m, ber ob mir

©eferift, bie mir ju gut in waltet, bod) jum üiuljmunb

beinen Rauben blieben: fo ftoer^reub! war ict) in fein

wirb ftd) ja bein liebreid) S5ilb gehaltet unb ju feinem

#eri erbarmen mein, nr\^ SMentf bereit! owaridjbon
fei-
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feinem g-cuer t>urd)unt> feurd) ict) bin in Söaljrfjeit fcf)tt»ac^

mit i'ieb entumfet! o war id) unfe fteci) : ac^ fomm, »er*

l>er Salbung rretier,unfe ifjr binfe unfe fjeile mict), unö
ein gebortam Ämfe

!

pflege feen dienten!

4, JpetlanD, wirft feu mit

mir sieben, wirft Du mir ;uc 74ß, M 35.
©eite fepn, wirft Mi treulid) ^ /fo*

auf mich fefjen, unfe mir im* L/ 2kfu, feu mein treuer

mer belfen ein; (0 werfe id) ipirt unl> ipüter! Der mir er*

Der Deine bleiben , werfee im- warb Die unfd)a£barften ©u*
mer weiter gebn, unD Dir DeU ter ; wenn Dort) mein jgerj

ne ^aeije treiben, feaß Du fcon Sag ju Sage mehr voll

feeine £u|l wirft fefjn, &ant Dafür, unD Dir jut

greuDe war

!

^ef#
. 2» £>u weißt e6 woljf,

waß mid) oft fofcmenlid)

enn Du fcon feemen ©a> quälet: $8eftant>tg£cü int

ben, iberr! wollte 3\ed)= ©Uten mir nod) fehlet, t>er-

nutvg faben, unD fcbgeft un$ gib eö mir, Du fterjensfün-

fcors ?Ked)t: fo weiß id), Daß feiger! id) ftraud)le nod) wie

wir SMbfeen fein SB>brtlein ein ünmünfeiger.

fbunten reDen; wir fenneit

un$ aß gar ju fd)lecf)t 74Q# WeI - J 4 r *

*. £)od) bleiben wir Die /-*

©einen, unD Du fcerwirfeft *~/ tef) ^nter ©ünfeer! e$

feinen, fe*ß jperj ittÄum» # »*&*> icb bin«: roäc

mer liegt <5öie fbnnteft Du nwn K*&w £>eilanfe feineä

un6 la)fen, unfe Dein ©e* folgen SinmS, feaß er met*

fd)bpfe ^atJen, ta* fid) um ne <5eele gar nid)t la|Teu

feeine §üße fd;miegt? fonn; er bdtt feine ©nafee

langft uon mir getljan«

747. M132, %
ä- pun id) »iU mit »eu-©'

'

Den fe^en, wa£ er tf)ut, wie

u bift feer ipirt, t>cr er mief) wirfe anfeljn , weil er

<Sd)wad)e tragt, "auf fei* feod) md)t ruljt, biß er miu

will ict) mid) legen: feu bijl faim galten feinen teuren

feer9irjt, DerÄranfejftegt: <&fe, feaß icf) noef) foll wer-

erquiefe mid) mitlöcgen! feen feine ganje $reufe.

3. SSSentt
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3, Sßtim icf) Daran Denfe, #ulD fo weit ju meiner ©cc»

fo *>crfd)WinDet mir gurd)t len (Seligfeit!

unt> Slngft unD 3roetfel : td) 5* 3d) bin Da3 <£lenDe t>or

Dcrgctje fd)ter, gamm! Dor Dir; ad) fjätt id) nie ©efatltt

$reuD unD Hoffnung über an mir! bewaljr mid) Dod)

meinem ©lucf , fo wie über Dein armeS <stinD, unD mad)

Deinem fünftgen giebeSblicf

.

mid) ganj nad) Dir gefinnt,

4. Slmen, tfjeureS Slmen,

liebet ©otteSlamm! 3)iamt 7^I# ^er- 26-

Don wabren ^Borten, unD ^ *'

mein Sörautigam: nimm ä^u treuer 0eelenbrdutt*

mid), wie id) Da bin, gib gam, wie mad) id) Deinem

mir, roaS Did) preift, Did) treuen £>erjcn nod) fo Diel

unD Deinen 33ater unD Den ©djwtertgfeit unD <3d)mer*

tilgen ©ei jt

!

Jen ! fcafc id) mid) felbß faum
leiten fann.

7^0* SM 22, 2 - 3Ric^ beuget meine gro*

D
l J §e @d)u!D, unD nod) Diel tie-

SSater meinet lieben fer Deine Siebe; Denn ob id)

#errn, wie bin icf) oftmals Didjgleid) nod) betrübe, fo

nod) fo fern Don Dem, mi fcnnid)Dod)aud) Deine £m(D.

Deinen ^inDern $iemt,
f

unD 3. 3d) fteue mid) Darauf

Deinen (jeilgen tarnen rüfjmt recf)t fef)r, wenn td) gan$

2. 25ergibmir,Dein'mUn= werD in Sieb entbrennen,

münDigen, mein gefjlen unD unD Did) mein SSSan&el wirö

mein ©ünDigen; unD fdjüfee befennen, Daß id) Dir bringe

mid) Durd) Deine Sttadjt t>or 3tuf)m unD (£l)r.

allem Uebel, Sag unD Stockt.

3. O lieber £>err ©ott, 7^ SM."*
fjeilger ©eijl! warft Du -^ /J

nid)t, Der mir #ülfe leift't £)ü treues ftaupt ! td) faj

wiDerö (£lenD, Daß in mir eämit SmpftnDen; id) fjabe

liegt; id) traut' mir feine mid) nod) feiber Diel ju lieb,

@tunDe nid)t unD folge nod) ntd)t ftetS Dom

4. UnD M f DerwunDter ©naDcntrieb, Durd) Den Deitt

©d)meräenömann ! Dem Mut ©eift mid) afyteljn will v>ott

ger ©d)wei|3 Don SBangcn SunDen; Drum bleibt fo

rann: wie seljt Do$ Deine mandjerlet) nod) wooti*

brad)t/
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bracht, wäjti ich bocl) ften ftetlanbg SLBegcn tragen <£()*

Slnfang fcf)on gcmartt. rc, ©ut unb SMut*

2, ©a ift Dtc ijxmb; ad)

rcdre bcd) nid)t vergebens! 7?4. *DW* 3*8.

trte oft f)ab id) fte M« fd)Oit rvr\, '
J

bimiercid)t? mte oft Me 6efte <cute ftnb mir bod) fo ^erj*

Hoffnung fd)on gezeigt? unb lief) fd)led)t: unb Ijeifien

bod) ift nod) fem %itl be$ gleidjrool aud) gerecht; baöijl

frcmben£eben$: allein, id) bod) unbefd>rdblich : uon

bitte Did), fo fefjr tef) fann: roemö als 3öafjrfjeit NtrB et*

fprtc^ Dorf) ;u meiner ©eef: fannt, bem mad)t$ gereift nidit

fangö roteber an! fein SBerjtanb, aud) 3-leifd)

unbSMut nic^t gfdublid); o

yC2 «ef. i6, ncm ! bafepnanbreSÖJegein

^ '^' t>cr Pflege be$ ©eireuen, bie*

£ reue ©eefen Die begeben, fer Sefjr unö ju erfreuen,

alfo i^ren ^a^tc^fag: t>a£ 2,2öennmanftd)me^rfür

fte prüfen, wie fte fielen? funbig bdlt, al6 ba Du ^ün*
n>a$ ter £>etlanb fagen be*) aller 3öelt ben Reiftet

mag? in un$ fpielte: t>a man n>ol

2. 06 tljr alter 5Dlenfd^ weift, maß in uns fteeft, ob e$

begraben? ob fte je|t meljr gleid) nod) fofefjrfcerbetft, ja

Slel)nlid)feit mit bem lieben garfe^einbeilig, wüf)lte; unb
Öeifanb fjaben, a!6 in ber Dann nennt man feinem #er-

borjjefgen ßeit? Jen aud) Die <Sd)merjen be$

3* Unb inbem ftd) annodj SSerfüljnerS; ber ©emeine

jeiget mancherlei) tlndf)n- £>errn unb £)iener$.

ltd)fett, ftnb fte brüber tief *) 3°fc 16, 8. 9-

gebeuget, unb ju neuem 3. £)as Sintis wirb balb

(£rnft bereit feuerrot!)/ balb wieber blaft,

4. ©ie bebenfett feine alöwie bei Sob, ttor 23eu*

$üf)rung in bem wunber-- gung unb i>or ©d)recfen,

sollen ©ang, unb bte feiige entfeöt ftd) fcor bem SBrdu*

fKegirung; ba erfolget £ob tigam, bem 3ebot>a, fcor

unb £)anf. beffen Jlamm Die <£(ofjim

5- Unb fo gefjtS auf neuen ftd) beefen* 5Sa6 muft 3e*

©egen, mitfcerneutem©lau-- fug an mir trüben £er$en

benSmutlj, baft tt)ir in be$ lieben? fterj, bu weißt eS:

fein
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femSSer&tenft tmD&iDen, mir inmglicf), DaS mir mein

Ijeigt eg. 2>rdutgam gibet ; Der SBräu*

4. £8er ©otteS^art'r in tigam, Der feine 25raut, (t)ie

gfiren (jat, Der ftnDer immer auö ifjm felber i\t erbaut),

eine©tatt in feinen beiigen mef)r, als Die SBraut tf)Uf

5£unDen: roennibmfeinbi& Ikbct: tein ©cl)mer$, mein

d)en eigen ©ut$ meljr übrig iperj, foll vergeben. Du foüftö

bleibt, rcirD .Straft öeiS SMutS feben, fpricf)t Die SBabr*

fein jperj vom glucf) entbun- f)eit: mein #er$ gldubtS

Den;DaSfd)rentalU,euaufDem unD fommt in Äfarfieit.

Sbrone: Urtfjeü fcfyoue, fc^on' 8. 2Bie bin id) Doctj fo

fceS £oljneg, ja De3 ^mer* jjerjlid) frofj, Dag Hoffnung

jenSlobnS Deö ^ofjneö

!

iß, id) teerte fo, wie id)

5* 34) bin jufrieDen lieb* if)m fann gefallen, Da§ id)

jte6 #er$! icf) jiefje aber Dorf) m5ge mit %tfu Stjrift, Der

mit ©d)merj vor Deinen ©einer ^irel)e SBrautgam

treuen #ugen: folangemein ift, in jteter Siebe mallen»

SSerDerben nod) mid) Ijdlt cn\ Ö id) freu mic^, Da$ id)

eingem fremDen 3od), fo bleibe ©lieD am Seibe met*

mu£ id) äßermurtj faugen; ne§ freuen; eroig rcerD td)

wenn gleid) von eud) 3ßum mid) Deß freuen.

Denflut(jen, mid) bebluten

©egensftrbme, fefttte Dod) 7^* fcw £
nid)t, Dag icf) midj fd)dme* ^ '

7

;

6. £>err 3efu, Du ge* v?)ott tjeiliger ©#, fe#

treuer 9JJann! wie? Da§ innig gepreift, &g$ Du mid)

id) noef) nid)t fo fet)n fann, gelebrt, wie freunDltd) fid)

roteß Dir unD mir gefallet: 3efu5 $u ^tduleietn fef;rt.

roie? Dag Die neue Creatur 2- 5Rit meldet ©eDulD,

nic^t gam in mir unD ein-- tmt> ©naDe unD £mlD, bat

jtg nur Da* 9iegiment be= er mid) geführt? fo, Dag

gellet 2ld) ©Ott! Die ftcfji mein ©enfen Darüber

fftotf) ift unjdblig, f>i$ xotö verliert,

fdjmdljlid) ganj t>erfd)tr>un= 3. ünbö 2(uge, tvennS

Den, Durd)ö 58erDien(l von tbrdnt, Den, Der mid) fcer*

Deinen SGBunDen. fbfjnt, nur Danfbar anbltcft,

7. <£$ ift mir Docf), als inDem ftd) iic ©eele in

merfte idi) t>tö %won be$ ©taub vor if)m bücft
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4. 3cf) 9lfd)e uti» <£rt), beredeten Scharen bep ijjc

m* bin id) bod) wertb? bnnne bat
md)tt an mir ift gut, ofö

roa* fcaö SMut 3<fu felbtf 7^7 g^e i 155,
wirfet un8 thut, ^ / j /•.?

5; 33ie bat er fo lieb! £J! "roaS wirb mein iperj

art) ©ott, meld) ein Srieb geroaljr: fbrnit ftd>8 bod)

bon Siebe unb ©nab, ift mit tiebcSfefinen mef)r 9c«

ber, fo ifjn für mid) in affinen an t>a$ unftcijtbare

Sob gebracht fjat! % £>aupt, t>ran e$ glaubt!

6. SGBte banf id)S tßm baß beugt mid) in meinem

nun? waö follid) ifjm tf)un? öerjen, baß ic^ meine*

baß ifjm $u (£f)xn all SammeS <Sd)tner;en nod) fo

meine SMutStropfen (®eban= mandjen £)anf geraubt,

fen) (SSegierbett) gefjetligct 2. D wie ijl mir bann ge>

warn! fd)ef)n! i>a$ id) mid) fo lang

berweilte, unb nict)t eilte;

7c6#
8»e!. 141* &<$ id) ibn, ben ®d)mer$en$*^ * mann, nun unb \>a\m nidjt

;L)aö i(l unbefdjreibftcf), wie nod) lauterer geliebet : nein

,

un$ 3^fu8 liebt; unb e3 ijt geübet unb betrübet, ber mid)

unglaublich, wie man iljn bod) mit Sölut gewann,

bod) übt: tf)ttnö bod) gute 3. 9tun fo fet) eö bann ge*

Äinber, bie fein $erje fefjn, wagt, ifjm ju l)ulbigcn auf*

unb nid>t mefjr wie ©ünber neue, unb mitfreue; erijl

unterm gfud)e ftefjn* bod) mein ©ott unb £err, er,

2. fym unb ©Ott ber nur er; unberljatmicfyarme

©einen! fang auf$ neue an, SÖtabe bod) gebracht ju man*

bore unfer SEBeinen, weil man cfyer ©nabe, bie wol fonjl

fonft nid)t§ fann ; \x\\t> erjeig nicf)t für mid) war*

bict)gndbiganber£eibe£f)bbl; 4. D?eige bid), bu nafjer

madje unö aud) lebig fcon ber S0iann, ju bem ?lerm|ien X>ti*

©djmad) ber @eel! ner.^inber; 5rcunbber@ün-

3.5lUeunfre0tunben(jei- ber! blicfe mid) in ©naben

(ige in bir ; mad) unö beinen an, bafc fortan mein fo gro£e$

^ßunben,£amm,jur^&ruub Unvermögen ftcf) be$ Sveici)*

3ier! lafc bein SSolf erfafj* tJjumS beiner vSegen um fo

ren, wen bie ^ammelßabt mefjr getrfcjten famu

j. 3ftmm
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5. Sßtatm t>oc^ &on mir, ^q Wdi I2U
roaS nid)t taugt: roafd) in ^ ''y *

be item sBlut mid) reiner, iHadj ©nabc ift mir roef):

mact) mid) Heiner, lebre mid) td) meinte eine ©ee, mcntt

in ber ©emein ftnblid) fepn, tdf) 6en nid)t roügte, ber ftd)

unb bewahre meine ©innen für mid) fjingab, t>a% er Die

t>or unnbtbigem beginnen; ©ünbenbüfcte, unterm SKicfc

nimm mein ganjeö #erj terftab, unb jule|t fjerab bt$

t)ir ein

!

jum Sob inö ©rab*

6. 9?imm midj fjin! fo 2. O mein Immanuel!
rote idj bin, t>u ©eliebter erbarm bid) meiner ©eeh
meiner ©eelen! SßunDen^ fte ift freplicl) blbbe unö

fjbl)len, bleibt mir in ber meint in if)rer £bf)l; beim

blutgen ©djbn' offen flefjn! ac^, tfjr Siuljm \$ fdjnbbe,

fo fann id) in_£iebe fjan* t><\\i bu, mein iperr £f)ri|i,

belu, am feie ^trage frfcfc \tp (grlbfer bitf, unb fie un*

lid) roanbeln, brauf id) foll treu ift.

nad) Jpaufe geljn. 3. £$ät id) baS fon# je-

manb, rca3 bir t>on mirbe*

yrO ^t\ 9o.
Fannt ; roerS attd) immer roa#

j^j
/1°* re: fein (fiferrcürb entbrannt,

zviein ipetlanb! ob id) bir id) füllte feine ©d)mere: baö

gletd) nod) bein Sieben oft iftS, ftaö mid) nagt, rcemt

erfctjroere, unb brüber trau^ t>a$ £amm mcfc.tö fagt, unö

te; benf id) bod), unb benf£ ftd) nid)t beflagt

&u beiner £fjre: tß UM 4* Sagt alle Sangmutf)

mid) me&r mein ^efutf gleid) im ganzen ©naben*

<£!)rifi, a(9 auffertirt) JU reicf), bei) ben Nationen,

fc^en ff.
ja unter ©ottes 3<^9 > to

2. Unb id), (bu fennft Qrmettt ^erjen rcofjnen:

metn £erj unb ©tun) ob ad), \l)t guteit £eut, feilte

id) gleid) arm uni fd)nbbe, ginbtgfeit übertrifft fie mit*

unb feitbem ich begnabigt 5. O ber getreue lOJann

}

bin, fef)r fd)aamfjaft unb er laßt mid) nid)t imSöann;

fef)r blbbe, id) f>ab biet)/ er bebenfts in £iebe; Övi§

tljeurec ©c^mevjenemann! id) nidns felber famt, unb

feod) lieber, aK id)ä fagen bod) gern ben il)m bliebe;

fann. >ör ber für geinbe bat/ unfr

$b a fein
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fein 93olf vertrat, weiß ja mein, mein $>erDientfijtbeüt,

immer Statfc Du folJft fefig fepn."

6. £teb ifl fein Clement, u. 3d) glauM: fo tilge

für treu \\i er befennt: tcf> Dann, £ert 3efu! allen

6in feine ©ad)c , an Die er ©ann; gib mir <oeil unb
allcö roenbt; antfatt Daf; tdj fcrtebe; blief mid) m ©na*
toaSmadje, bleib id) in Der Den an, unt> rcerDe mein
SKuf), unt) fei) ibm nur JU/ "id)t mübe! 9Imen, eö fei)

roa$ er &\\tc& tfju, watn*! (£r, Der alles gar,

7* 3öer feilte nun wn madjmict), roieQrraw,
mir nid)t lauter ©uteS f)ier

in Der 3ctt erwarten? unb 760 5Rel. 97.
roaö für $>rad)t unD 3icr ^%>
bon meinet £>erjen$ ®ar> ivlit einem tiefgebeugten

ten? aber Fümmevlid) cirunt <Stnn fall icf) bor meinen

er Faum für Did); aef) roie Äbnig fjin: beDenf ici> mei-

fcf)am td)mtd)! nen Sebenegang, fo regt

8- SDJtt mir jufrieDen ftd) ®d)mer; unD ftreub unD

fepn, Da$ tft unmbgltd), Sauf; id) fübl mid) elenD,

nein! $u Dem 33ater fagen, arm unD mangelhaft, be*

Die ©eele fjaft ftc^> fein; fd)ämt, unD Doefy begneu

unD wenn Der $einD wirb Digt unD boll Staft
tlagen, jeugen im ©erid)t, 2. Sie 23eugung fommt
rote id) roanbf im £icf)t: bon feinem Äug unD fetner

ad), ba$ fannjt bu nicf)t. ©nabe üeberflug; Die tiefe

9. 93erflagt bin id) ge= <Sd)aam entfielt baf>er, Dag

tbig, unD über Daä unD Diö, id) if)n nod) nitf)t hebe mefyr:

meljr noef) al$ id) glaube: Die Äraft hingegen unD Den

tüte trittft Du bor Den 3vig, ©laubenömutlj berfcljafftmir

unD ljilf|l Dem ©lieb am fein Sßerbienjt unD tljeureS

geibe? gib mir bon Dem 23lut.

Sf)ron,
*

3ef«, ©otte* 3- ©ott £ob! Dag feine

©of)n, Slbfolution! ©nabenfjanb, nitdf) fucfyte, ju

10. O mein Immanuel! ftd) jog, unofanb! ©ott£ob!

gefegne meine oeel, falbe fite Dag er mief) feine nennt, unD

mit ©nabe unD mit bem$mt= if)tt mein >per$ al6 meine
fccit&l, fprid) ju Der armen fennt: ©ort £ob! Dag er

IWcfoc: „beme <£d)macb ijl fein SSort beftanbtä f)ält:

nuti
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nun glaub tcf) mid) mit tfjm ba§ i^ bctnc^ ©nabenblicft

fd)on burd) t>tc 3Beft. mid) freue.

4- ©u f>

o

df>gelie6ter

©dper^enSmann! icf) bit-- 752, S>M,i59-
te, mag id) bitten famt: q
nimm fjin bein Äinb, unb Lamm! wenn tu gleid)

&iefje miel) noct) immer nat)er md)t Ungenau auf eine ©ee*

^in an btd), unb leg auef) le ()aft; wenn man gleicft wol

meinem ?(r&cttöfcf>a>eiß unb ben Summer Ijat, bei) fei*

£reu &te unumgdngftcf) nbtfc ner Slrbeitslaft, ob tu auef)

ge ©nabe bei)! wof)l aufrieben biß, u^fe ob

5. 3»font^er6eit erbalte bir unfer $$i$tt red)t iü?

bu fcor aller fremben Äwfl fur$: ob wir bir jur #ren5e

iti ?Kufj Dein arme* Äinb, fwb; fo weint ein guteS&mb«
nad) ©eel unb £etb, ba£

id) bein'3 ©eijleS Tempel -762 ®W 14^
bleib, biß jur (£rfd)cimmg ^ ' ~*

beiner £errlid)feit, ba ©eijt Ä^er £err faf) Metrum
unb ©eel unb teib \id) bei-- an, ba* fd)nitt t&m fo burd)S

ner freut #er;e, i>a§ biefer Reifen«

mann fogleict), fcoli 9ieu unb

761 »€^30.^ ©ci)mer;e, auS £icbe unb

<*r ' om$ 9?otfj ber SKenfcfcen 2(ug

<ldj mein fteilanb! fegne entwid), unb feinen $all

meine Seele," bie ftcf) nad) fcor ©Ott beweinte bitterlich

bir fefjntin Üjrer£bf)le; jte 2. 3f)r Serien! merft

wäre gerne beinern treuen iljrS and), m& 3efu ?lu--

iperjen niemals ferne* gen reben? tdk fte naef)
'

2. SBenn icf>ö ©eitfcS if)rem 23raud) beliebigen

©timme überfjbret, unb midj ben Globen, bie Stgenltebe

an fein warneu nid)t gefefc quäln, ba$ Eigenlob be*

ret in meinem föer^en: et), fd)dm'n, unb mit ©ebred)

m§ mad)t mir ba$ für bitt* unb $e§Fn eS fo genau nid)t

re ©c^merjen

!

neljm'n ?

3. SRactye, baf; mein ioerj 3- ©Ott <?ob! wir roiftm

unb ?iugen weinen, wenn id) mefyr, ate unfreSBotf erjdfj*

nid)t bin treu <\cmefl im Älcfc len, wa$ ^efu 23litf bi$I)er

nen: bann gib auf$ neue, gewirft in unfern (Seelen ;

,
23b 3 »ir
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wir füblen $reub imD frimmS! rct>ett follt id), ju

@d)mer;, fo oft er auf um? 6ejeugen alle £mlb t>eö

blicft, Intern er tinferJ£>erj Bräutigams, Die ihn bat

fo irett getrieben, ba§ mirt

fleht/ mteicjf)* erfuhr; benu

tief beuget unb erquieft

fWcl. 79.764, n>a$ von il)m flc^t gefcfyrie«

ben, mad)t er meiner oee=

le Hör.

2. <5d>tretgen folft id)

unb mid) fcbanmi, öaß e$
wirb er mir seifen ju raeu no^ fo fd)lcd)tmit mir unD
nem etilen leben: fo rociß ,r mit toßd/ a,^ ,^ t nrfi ,

id) mir fem großer (blucF.

2. ©onft bin id) wie er--

VUt einem tiefen ©ebnen
tmt> oft mit Reißen Statinen

erwart id) ßlljrtjft 23litf ; unb

ftorben, unt> auee ift t>cr-

Sorben, »aß id) gebenf unb

tbu: iberr <£brift ! in beinen

Söunben gib mir ju allen

(Stunden £etl, £eben, <2>e*

Itgfeit unt> 9\ub.

3. SDtodjbumicf) treu unb

finblicl), uni> immer mef)r

cmpftn&Iicf) für$ menfd)lid)e

©efd)(ed)t/ fcamit ibr S&ofjl

unb 5£el)e mir red)t ju «er?

;cngebe, wie bir$ war, i>a

bu warft ein Änee^t

4. ®u liebft mief) un&e*

fdjreiblid), brum itf es mtr

ungldub(id), t>a$ Du mid)

Iajfen wirft; nein, wabrlid)

Du bitf meine, unb id) bin

wieber beine: ad) fegne mid),

bu griebefürft!

y6^. BW. 167.

\5oll id) reben ober fdjwei*

gen? td) uuwürbigeS be$

er mir bod) a\\'$ laft nefy

men, wtä id) taglid) brauche

bier: aber t>a eö ibm ge«

hingen, %a§ er mid) ertet«

tet i)at: fct> ibm £06 bafür

gelungen, ber fo groß t>on

3vat^ unb tyat.

3* #eilger ©ei)}, t»olI

©nab unb Siebe! ba$ er*

bitt id) mir t»on bir: mnn
id) wo bein £)erj betrübe,

fag mirS, unb vergib e$

mir! Ijab id) oftmals mehr

i>erfprod)en, al$ erfüllt ju

beiner ^vcut), oberf)abicf)$

gar gebrod)en: fo tft mirö

tton Serien leib.

4, Sßilljt in meinen

iperrn befd)enfen, unb idj

bin bir gut baut: nimm
mid), ofjne brau ju beuten,

i>a$ id) meljr üerfpred) als

tbu. SEßenn bann nur an

allen Orten, wo t>a$ £amm
md) wallen fjeißt, über

meinen SBerf s unb SBorten,

beine Salbung überfleußt*

766.
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766 SM 79. $*ft> wnb wie ein ®trom ;u

ä^ '
#

aller 3^it ftd) in mein fycvi

<£Jtm®ott unD^errn fco* ergießen. £ucrftef)id%elenD,

©einen, Dem Raupte De? blinD unD bloß, eröffne mir

©emeinen, Der mid) fo ab= Der Siebe ©d)ooß, unD laß

folmrt, Daß id) fcor ©djaam miel) t>a erwarmen: ich m\$>
jerfließe, fuß id) im ©eift in Deinem ^erjenektrein

l>ie $üße, baß er mid) au$ wirD nod) ein Siäumletn

Der 3?otb geführt übrig fepn für mid) ©e?

2. S)te ©ruft, in Der idj ring* unD Firmen»

tfeefte, Die ^lutlj, Die mid)

beDecfte, fefj icf) nod) neben 760* »CI.19S»

mir: Drum braudje id) Did) ^p 1 ¥*

jKtnDltd), £err3efu! recf)t $reunDlid)fter 2efu! id)

empfinDlic^ fonft irr id) boff auf Erbarmen, neige

wieDer weg Don Dir* Dein gndDigeS Sfatlifc ju mir

;

eDel|ter 9veid)tljum Der geift*

767^ SM. 376.
K$eu Slrmen, füll Die be*©' <

*
Dürftige Seele mit Dir! bring

djaff in mir, ©Ott! ein mmiraUeejur^raftunDjum

fterj DaS reine beißt, unD SSefen, Daß id) nid)t etwa

gib mir einen neu'n gewijfen Don au^m nur fdjein': rein'*

©ei|h verwirf mid) nid)t i>on ge mein £cr$c, unD laß midj

Deinem 9lngeftd)t, unD nimm genefen, ia^ icb in5Saf)rf)eit

(Das bitt id) tton Dir,) Den mid) nennen fann Dein!

^eiigen ©eift nicf)t fcon mir ! 2. ©litigier 3efu! Der*

2. 2ld) trbjle mid) : fonfl nimm Dod) mein gießen,

toant id) wie ein ©d)ilf; aei) ft'ef), mt Die ljungrige (Seele

trbft mid) wieDerum mit Dei= fo matt! Zicbfat 3mma=
ner £mlf, unD laß Den ©eijt nuel! laß eö gefd)el)en,

Der ftreuDen, Der Dtdjpretft, maefte mid) Doct) mit Dir

ofjn (£nDe bei) mir walten, felber red)t fatt! efiebem

unD mir Den 3#utl) erhalten! fpradr>fl Du: feaö Sgolf mbdjt

&erfcfymad)tett, wenn eö ofjn

7^8t
WeI

'
2l6, ^iKu^onDtrfoütecebn: erofc?

D' * ge Siebe, wie wolltet Duo md)t

3cfu, Quell Der ©fc ad)ten, wenn Du mid) ijung*

tigfeit! laß Deine ©naDe flie* rig unD Dürftig foUtji fefyi.

25 b 4 770-
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770. SM- 195*

*A%

r Jreunb ber armen
©ünber erqutcfet feine SliÜ

ber mit feinem £ri6 unD 2Mur,

fo er }ti unferm geben a\\$

£iebe Eingegeben; unb mir

roivbS bismal ntrf)t fo gut

2. 3fa
4

klugen! laßt Die

Sauren ftd> immer meljr v^cr=

mehren, Die ©d)ulb tft nid)t

$u flcin. 3\onnt mir totf

gern jerfftegen burd) 3efu
Älütoeegtcgm, fo follt eö

mir ball) wofjfer fet>n«

3. (£r ift mir rool nicf>t

fcfyrecflid) , vielmefjr red)t

ber^erroecflid), trenn mir Dte

£iebe flar, »ie i&n <m$ Streu;

gefd)lagcn , Die ^ünbe weg;

&utcagen von feiner armen

©ünberfdjaar:

4. 9?ur DtefeS ma$t mir

©c^merjen, ba§ mir in meu
nem frerjen nid;t bbllig

offenbar, ob er mid) afc

folfciret, unb au$ ber

©cfyufD gefabret, barunter

icf) vor Daämal war?

5. SBcnn id) bi$ 3eu 9-~

mf* frigte, fo würbe mein

iperj fid)te, fo roürb eö feine

£ujt ffetö irt ben ©unben
^nben, bic roegen meiner

©ünbett ber 2eib DeS £er;

ren tragen mußt

771, um. 15s.

AAi für mtd) verrcunbteS

fymptl blute mir auf* arme
>>rje, t>aä im ^d)mer;e un^
mit ^eufjcn t>or Dir liegt:

madjö vergnügt; laß /mid)

t>id) fo mf) empjanben, Daß
c$ DaS ©efübl ber @uhöev
immer bep mir überwiegt

2. Cfte feb id) rcaS vorauf

DO« bem ©lud? ber armen
^unber, unbber.SlmDer, bie

an beinern Sifche fepn unb ge»

beif)ii ; baß tcH aud) fo werbe

baben, unb mtd; fo mit tftnen

laben, unb bergejjen aller

gjeitt

3-<?amm, o£amm!bubiji
mir bod) immer mefjr,aW mirS

will glücfen au&,uDrücfen:

trenn id) noef) fo cienb bin,

unb gel) fjin unb bejinn mid)

auf bie Söunben, bie bu fcajt

für mid) empfinden; jünD id)

großen Srojl barin.

4. Ol fo fomm, bu ©ot-

teslamm: unD Durdjgelj mit

beinern Dele ©ei(T unb ©ec*

le; gib mir §lbfo!ution von
bem Sfjron , unb mad) mtd)

mit beinen Sinbern, ben er=

lotfen armen ©ünbern ganfc

jubeiner $öunben£ofjn!

772# «cL 69.

u lieber jpeilanb, id)bm

fft betrübet/ baß id) mu
lanb

©
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fanb bid() nid)t meftr geliebet, 5* @d)enfe mir ein leidjt

nod) mtd) langft red)t t>er^ unb ItcfyteS 5ßefen, fdjenfe

rob^nt an bid). mir ein fcblligeä ©enefen an

2. ?Dtein ganjeS ©fücfe fetbunt) (Seele : falbe mid)

tfel)t in Deinen #an&cn; mit beinern ffreubcnble!

unbö ©efcfycfe, t>ie ©nab
an;uwenben, geben bunt 774# Wer, 79*

SBunben eben. n* l '~ #

3* <©prid) nur ein 58brt* 2Jld) mein fcerwunbter ^ür-

lein, fo wirb meine ^eele jle! nadj be(Ten SBlut idj

in Dem Dertfein, wo baö bürfte! in bem mein ©efjnen

^reubenole berqutüt, bem* ru()t, an befreit £iebe3f)er)sert

|igt unb gekillt mir wofjl ift unb bie <5d)mer*

4* ©ein treueö 9luge, Jen fclbjt (jeilfam für mid)

ba£ in Metern wadjen, wa5 ftnb unb gut:

nid)t tauge, an unö tobt ju 2. $lad) bir allein fcer*

machen, wadje über beiner langen, ba$ fjeißt fd)on an

©adjc! bir fangen; }u bir soll £ie*

be fepn, ba£ beißet bi$ be-

773. 5&W. 30. ffßcn ; bor Sienjlbegierbe2' ' J *

fcf)wi(*en, baö fcfjretbft bu
ieber ipeilanb, blicf mief) fetjon al£ 2lrbett ein.

an auf$ neue, fd)enfe mir bod) 3. Sftimm mid) mit ZitU*

neue ÄinbeStreue, erlaß bie erbarmen bepm #erjen unb
<Sd)ulben, unb fa&t fort bid) Utfn Slrmen , unb fe| ein

mit mir ju gebulben

!

€5iegel brauf; laß mid) ber*

2. 2ld) ftnnt idj wie fcfylofien werben t>or bem
SBacfyS fcor bir verrinnen, ©eräufd) ber (£rben, bir

unb bidj über alles lieb ge* aber madje felber auf,

winnen! fo war tdj glücflid)

unb in beiner @nabenabß'd)t -7-7* We( 2gl

fd)icflid). 5^ * (*
3. £>dtt id) mein unb bein xZ>ai bin id) bodj, mein

^erj red)t gefunben, unb ©Ott! id) 0taub unb (£rbe?

t>m immer offnen SBeg £un ftef) mtd) in©naben an, weil

Sßunben , $ur <seitenljbljie!; id) nid)t£ machen fann, wenn
gewiß, eö lebte ©eift unb id) burd) b(dj ni$t angetrie=

©eele! ben werbe»
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u SSerlaffe mtd) nur <3cf)mer;en, mit Dem gatr*

nid)t, mein treuer <2ct)ö; jeniperjen!

pfer! beim tri) bin gar ju

fd)ir»ad> , für nud) id) nid)ti 777* Wer.

*

3 -

fcermag: ic{) bin Dein armer pi '
' '

#

£f)on, unD Du meinSbpfer, ^d) ftn&e mebr afö ein

3- <£ö gilt mir nur allein SSerfebn, Daß Don mir ar^

um meme (Seele: ad), Die men Mint) gefd)ef)n; allein

fcod) nur bewabr, Daß fie weil icl) ein ©untrer bin, fo

nid)t in ©efabr gerade, unD werf id) mid) in Semutf)

te& rechten SEBcgg tterfef)le* bin.

4,3Boblan! id) lege mic^ 2. 9Rem Rieben ijt: be*

in Deine Sinnen, als wie ein fdjwemm Dein ÄinD, Daö

fleinet .£tnD, Dag fidj gar fid) um Deine güfce wmDt,

wobl befmDt, wenng auf mit Deinem roftnfarbnen

Dem ©djooj; Der Butter 2Mut; Da* machet allen

fcmtt erwärmen* <5d)aDen gut.

3. 3Sd) roeiß &war wol

776^ 1DM. 195. fcon feinem Söann, unD«' '
*

füf)l eö, icl) gefjer Dir an:

nbefcbreiblid)$ ^>erje ! id) allein Dor Detner 3(ugen liefet,

fann Did) md)t miffett: aef) Den geuerflammen, taug' id)

gib Did) nur ;u genießen! nid)t.

wenn id) Die!) nid)t fjabe, 4. 3$ 9^> mtd) Dir auf$

fann id; ja mcfjt leben; neue f)in, ju Deinem Äreuj<

Drum wolltf Du mir &r= unD " SMutgewinn: geftolt

mengeben, vnaö mtd) tfillt, mid) in Dein heilig 3MID,

unD erfüllt mit Xrojt, $rieD Durd) £ieb unD ©djmerj,

unD $reuDe, Dran id) 2ßan* jperr, wie Du willt!

gel leiDe*
"

5- 3J*ein £er$e i\t unD

2. £aß in meinem £er- bleibt Dein ©ut, erworben

Jen fjeute noef) ertönen, Da$ Durd) Dein tfjcureö 2Mut:

auef) mein fet) Dein SBcrfbfc nimmä immer bin, fo wie

nen! id) fcerfpred) Dir alleö

;

eS tft, Du fjolDeS £amm,
Du gibjl mir Daß galten, ig>erc 3efu Sftrifl

!

unD geDenfejt nid)t DeS 911*
'

6. O tauefcö tief in Dein

ten. 9?un id) weife mief) 2Mut binein; fo roirD* Dir

aufS neu Dir ;um £ofjn Der wohlgefällig fepn : ad) Deine

5Blut-
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2Mutgered)tigfeit, bie fct> «nö unenblicf)e6 SBerbtenft }tt

mein <Sct)mucf unb <£f)rcn* gute; ba$ mad)t unö frolj,

fleio! bat? fann uttö Sroft tm £e*

ben unb Sterben geben.

77Q s^el 36. 7. Sein 23lut ijt unfrer
1 {?* Arbeit ein'ge ©tüfce, e$ ift

©otteSlamm! für uns um? Irinnen unt) aucl) brau*

<m3 £\ceuj gcfcf)lage« : roaS £en nü|e, mir mürben obue

fbnnm btr bod) Deine Sföürm-- baö , bei) allen ©aben , ftet*

lein Tagen? rDtrtoö tf)nen rool Mangel baben.

in biefem Settlauf glücfen, s. <£r!)alte unö babet)

ftd) au^ubrücfen? biö an baS (£nbe! wir ftttb

2. $Öenn unfer £erj be^ mol 9ftenfcl)en, fünbge unb

benft, tüte bu un$ liebeft, elenbe: bod) 3)}enfd)en ftnb

unb roeldje groben bu un6 bein gletfd) unb bein ©ebet-

bai>on giebeft; fo fmft matt ne unb (Svbgemeine.

btr mit £tebe$t^rättengü|Ten

bekamt ju güfcen. 77Q #
3M- 9*

3. 5Öir fd)dmen un§ bor g^v / < y
unferm eignen £>erjen, t>a§ UlSafn mir feine ©ünber

mir bir oft noci) Slufentfjalt md)t; bdtten mir fein £ämm=
unb ©djmerjen bet) beinern lein! unb nod) fein bon

offenbaren £iebe$brennen er? feinem £icf)t ange&tmbteS

regen fbnnen. gtämmlein :

4. Sem ©eitf fet) £)anf, 2. Slber unfer ©otte&

ber un$ um beinetmillen, unb lamm, ba3 für unö geftor*

beineS öerjenS @efjnfucl)t ben, Ijat unS an bem Äreu-

ju erfüllen, ju ^inbern, bte jeSjlamm £id)t unb ©eift

al$ Sofjn bir jugefommen, ermorben.

Ijat angenommen. 3* fftiemaB fjab itf) je*

5. SEBorauf er jeglid)eS manb nod) fd)mdljltdjer be*

befonberS führet, ma$ ifjn trübet, als ben ipeitanb, ber

unb feine ©ct)ul legitimiret, mid)bod) bt3tn£ob geliebet.

btö i\l bei) groft unb flein, 4. (£nblicl) frigte icf), fein

;u allen ©tunben: 23CV* Äinb, (0 melct) fd)bn ©e-~

fctenft ber 2Btmi><m. bdd)tniß!) burcl) Vergebung
6. 9luö beinern geben, £ei= meiner ©ünb, ein fold) gro|

ben, Sob unb 25lutc, fommt 3Sermäd)tn$,

5* £)<$
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5. £afc id) von t>cm <£tbf)nen, um tuö, roa$ id)

Sage an, mid) faum felbtf frerfdjulbt: fo fdjmdjt man
meftrfannte, unb ben blut= iperf> in ordnen, fo gebtS

gen ©d)merjeuSmann mei* burd) 3)farf unb 33ein, unbö

tten fteilanb nannte. fann mtd) n$M erfreun, als

6. ?0Jbd)t id) bod) nun in nur fein Opferblut, t>ergof*

ber3cit unter feinen fyu&tH fen mir ju gut.

tbm uir <*(jre unb &ur $reub 5- ipdtt id) fein ©ünber*

ofyne$fuenaf)m werben! Ijcrj, fo fd)mecft' id) feine

Junten, unb tfünbe mir

7gO* Wer. 146. fem £erj nid)t offen ade

c%>
' ' ©tunben, fo fonnt td) nid)t

^dj armeS ©ürmlein bin befte()n, td) müftt$u©runbe
in» Örunbe ganj fcerborben: gefju, gleidjwie ein SSbge*

fcod) 3efu Äreu;gewinn, mit (ein, baS of)ne ßuft mu§ feoiu

blutgem od)wei£ erworben, 6. eo aber freu ict) mid)

brum fiel! td) mid) ttjm bar, bet) aller 6d)aam unb 23eu*

fo wie id) bin unb war, unb gung; unb jeigt raaö fd)led)*

fü§ bie Sftägclmaal für meine teS ftd), fo füf)tt mein fycx\t

©nabenmal)!. Neigung, fiatt babetT ftill

2. SOiein fterje fjat ifjn jufteljn, $mt38unben fyn-

lieb, unb ift ber ©nab erge- jugdw, bie id) für meine

Ben, bie inben Xob tfjn trieb ©unb als SietngungSbrüun*

ju meinem ewgen £eben; er lein ftnb.

|at mid)' oft erquieft, mid) 7. £Me arme ^lenfc^en-

freunbltd) angeblicft, unb fd)aar in iljrem $all unb

mir ein ©nabenfooS ge* Urgidjt, laftt fonften bod)

fdfjenft, baS fcfjen unb groß: fo gar fcon 2lrt unb fcon

3. Unb bod) bet) alle bem, 9iatur md)t, baß einer ju

frm id) md)t, wie id) follte; t>CV 3*it, wenn ifjn ber

baS mad)t, baß td) mid) errief fd)on fdjnürt, a\x

fcf)äm, unb gerne fib'ren wolf- ©elb|tgered)ttgfeit nocl) im-

te, t>a$ feine ©nabenjfimm mer buebffabivt.

mid) trbflete i>on neu'n; a!S= 8. £tum banf id;S met«

bann fcerfprad) td) iljm, ein nem £errn, ber mir e$

gutes &inb $u fepn. f)at gegeben, U§ \d) fo

4. £>enf id) an feine £mlb, ber^lid) gern t>on ©unDc
unb$ngftunb©d)mer$un& nur Will leben; beim etg*

ncS
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ntifjab idj nid)t, Daö mid) t>ir; t<^ fübfe ewg*6 £c5en

jufrieoen fprtd)t, fo gilt beo Deinem ^reuje fjter.

aud) nidjtS »ov ©ott, als

Cbritfi Slut unD SoD. yg2. »<l- N<

9. £>ie SSBunDen 3efu ö»
ftnD unD bleiben meine $reu= O* 9ta<v öa$ £«J* froft

De; in feinem geiDen ftnb unD leid)t; folgt Dod) md)t,

icf) meine« £eejen« Reibet *«§ DaSSluge träugt. £brt

i&n UM id) fefmlid) an, Der man t>on 3efu SöunDen

ntdjt* a!$ lieben fann, Da« »aS, fo wirb Da« 3luge

gibt ben allem £eiD mir neue NteDer nag.

©eliafett. 2. (£$ mifd)t ftd) £amm
jo. £amm! babetaufenD « 11D 3M"t «" « ll

'

g
; »"&

S>anf für Deine 3Sa$l Der "^rm ©enfmaal unlere"

©naDen; Der 23lut* unD $<M*t fe|t$ aud) nod) ©ün»

SBunDenflang bat mid; Daju Dertbräneletn, fo lang wie

gelaDen; nun bleibt mir, in oer £ütte fepn.

Deinem £oljn, Di« ftetö Der „Q/> „
T .

liebtfe £on, unD Du mein 7ö3» roel 4 "

cin'ge $reuD in Seit unD 3[u$ m^m sfafoenmelo»
©»tgfeit.

D,e/ au$ unferm Xrauer--

flang, wirD eine ©unDenli»

781»
5WeL 244, turgie unD »pafnonSgefang.

Ott -x **« v kr« 2 - 9M> f«P» 9^°^ Ul,i>

*^>enn td) mtd) funDtg ful).
hocherfreut. Da« 6abbatb>

je, unD arm unD feanf unD j^kü, ^,d n Caö <£ (eiö

fd)wad), unD Da^ td) met= ^ 35iut9erec(ttisfeit ift un$
nem Stele ju langfam jage nun ana^£(,t ,

nad); fo trolt't mi* 3efu
3< ^ lft fea8^ ^

gtifo, Der meine ©unDen«
i(l bic £flnt> jU ttmcm

fd)ulD unD ©träfe $at getra= mimiin . mm< tiefer
gen mit göttlicher ©cDulD.

£i<6eg6tan6 nun unauttbfö*
2. 3d) fef> ibn »tat »er= ^ f

gießen für mid) arm'« SBur-- ' ' ..

meiern; id) feljS im ©etfle 70 a gjjct. 33.

fliegen, Dag id) folf feiig r^ /c>^*

fenn ; mein 9lttge tbrdnet <cl5eint mein jjperj Seftt

mir, S3lutbr«utgam über £erj unD öfjr gleid) nod)

gar
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gar oft mein Qrfenb v>or: ©eel, gefaxt mit feinem

fann id) mich Doch and) fort» ftreubcnM, t>terDetI er mief)

(td) freun, in Hoffnung, ifjm auef) mit erwarb, t>& er am
ganj ;u gebeten. &reuje für uns flarb.

2. 5Biö er, ber treue gute 4, <£r fennt bie Scfjn*

£trt, mtcf) armeS ©djajlcin fud)t ber (25emein, unb mei-

fjolen mtrb, unb bringt mid) ne jtimmt mit iiberein: öaß

ju ben ©4>dfefem, ba er wir, nad) ©eele unt) ®e*
n?irt) fid)tbar £trte fepit. bein, ifjm gerne mbd)tcn

3- 3ct) bin ja feine eigne afjnlid) fepn.

xxxxxxxx; -:: :x>oc<xxxxxxxxxxxxxxxxxxx>:- ' :

SSoit bar ^etlujuwj bc$ 2et'6e$ uni> i>er

<5eele*

7ßC füM. 149.
itn ®e# un^ roieberbradtf,

' ' t>en wir verloren Ratten ; tu

Klig ift ein reincö unfer^leif^ un&5Bein! ad)

£>er$, ba§ in 3cfu unter beinern ^cfjatten iftS

SÖunben unb in feinem Sob gut ein SDJenfd) }u fepm

unb ©d)merj $rieb un&

£eü gefunben, unb nun frei; Q
o&ue ©c^eu i&m in« £cr* 7o7* ^cLl *

fann flauen, unb wft auf ar>
'

^ .
<r

tftn trauen, 5")« ftnb mit ©)njto alle*

2. 9ttd)t$ tfi fd)btr;r an, ftmmt geworben, unb burd)

jufcfjn, 0» *er ©o&n ber fcie Sauf in feinen Jobbe*

£iebe; b<\§ man, ju iljm graben:

tu gebn, feinen Qcijl er&ü* * £
©urc& bte ©erneut,

be! fotlte nid)t bae ©eiutt föaft e&rifti mu§ auf ©>

auf« (£rlbferö beulen, au$ *«* *« altc ^tcnfö m mi
ben Äränftfen feilen? ertbbtet werben.

3. O £err ! ber bu Dom

7ß6 SReL 151, ©atan unö gewonnen, faß

^ ' ° * unö nie wiebt in feine ipän*

2£At, beffen menfd)lid) £e- be fommen!

ben, Uö unfre feiig macf)t! 4- ftilf, *$ wir bir im

bu, befjen ©eifawfgeben ©lauben treu anfangen bi«

wir
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roir t>urcf> btd) bie enoge greub 2. 23efret>e alle unfre Saj
erlangen* fcom ©ünbtgen, ber grbfcteit

$Mag! fo ftnt) fte feiig all*

JaJefdj Sroft, gujl, $reub

unbäßonn, fjat an bir ©ot* 7QO« aReUofi;
teöfo&n, bie ©eele, fo btd) ^ < *

liebt, ber SBelt ft<$ md)t JU £err ! gib meiner ®eele

ergibt; fonbern allein nad) £e&en, unt) jtefj fteganjut

bir verlanget mit 33egier: biä) hinein: bu Ijajt btd) füü

6ie ftu fcerneujt au$ ©nab fte Eingegeben in unerfjbrtc

unt) ©unft; unb fte ent- Sobeßpein, bömtt fte bir,

jünbjt mit öcilgcr Srunjh &u beinern Siufjm tterbleib

2. ©0 bitten rotr btc& nu, ein ercge£ ©gentljunu

gütiger 3efu! roollj} un$ 2. O #err! gib meinec

mit bir allein fcerbinben all @eele £tbtn, beränbre frdf-

in ©n, roafdjen mit bti* tig meinen &inn; icl) fantt

nera 2Mut, unfer SSerf ma= mir ntd)tö, bu alte£ geben;

cfyen gut: ba£ mir mögen t>or fct)au ber, mie id) fo elenb

beinern Zfyton jtnben bie um bin, fo fcfymad) unb franf

fcergangltd) Sron, nad) £tib unb ©eet: ad)

3. £f)u an un$ icimn Ijtlf mir mein Immanuel!
$lei§, nad) etneS Slrjteö 2. O £>err! gib meinet:

$&etf', unb btlf, ba£ mir ©eele £tbm, burd)brtnge

gefunb unb ftarf, in beinern fte mit beinern ©Hjt! lag

23unb in tieb unb Sinigfeit, mtd) burd)au$ an nicl)t$

ju unfrer ©eligfett, beinern me^r fleben, rc»aö eitel ijt,

tarnen gebenebeot, £ob unb unb irbtfd) tjetgt O roürb

$m$ ftng'n in ©rngfeit* td^ boeb, f)err, noc^ all*

l)ier, Sin £erj unb tseel,

789* ^er
'
a2-

£in öei^ mit öiv!

Vlimm biet), bu teurer 7qj jdw. i8q,

©cl}merjenSmann, fietä unf* ^ / -*

rer^eeleber$ltd)an,bamitan Ä^ein 2Mut, mein 2lr£t,

unferm £etb unb ©eitf Uin meinöirt unb ipüter! S>a&

tljeurer Svame twb sepreiji bu, au* unerjj&mv #ulb,
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$u tilgen alfer !Wenfd)cn 3. deiner SBunben t\o

Sdwto, t>ergotTen, unb Da* fen Sd)mer$ feilen feine

burd) Die ©ütcr, tote wir $öunben; meine Strafe l)at

verfcj)erjet, un$ erworben, fein £erj, mir jum fteil,

fea* tjl et3, roa$ mid) feilen empfunden; ^leifcf)Cönoc^

fann , ob id) gleid) burd) 5ßelt unb Job, ja ber £blle

uub burd) uerborben; ad) SÖanben mad)t fein SMut
nun fo nimm bid) meiner ju Rauben.
on! 4, ©anf fei) btr, bu

2; £)ie 5Öunben, bie man ©otteölamm! ba£ in über*

bir gefd)lagen, bie Schmer- wunben, bafc bu mir am
jen, fo man bir gemacht: Äreu&eSjfamm bie (Erlbfung

ba W toev^o^nt/ bcrfcf)mafjt, funben; id) bin bein, bir

toerlad)t, für mid) empfun* allein will id) mid) ergeben,

ben fo biet plagen, bie laf$ unb jur Jreube leben*

$ur 2lr;enei) mir bienen; ja

ibre Äraft burd)bringe mid)

;

7Q3* ^cl 2**

fo werb td) fdjmetfen bein ä> i'O*

aSerfüfjnen: ad)! fjilf mir, SJ'xt Seele Sljrijii fjeifge

fo genefe td), mi$, \\\ deiner iseel un&

©eitf mit fid): fein £eid)*

7Q2 # g>?er. 149.
nam> ber für mid) berwunbt,

Qf '
^ ber maef) mir Seel unb £e'ib

3Jld) £err 3cfu! f&nnt icfj gefunb,

bid), wie ict) wollte, lieben; 2. ©a$3Baffer, welches

voü$t ic^ t>od) ewiglid) auf ben Stoß beö SpeenS

nid)t$ bon auUvn trieben auö feiner Seite jlofs, baS

alö &u bir! gib M's mir, fen mein 23ab ; unb all fein

fonft bon nid)t$ ju roifien, 2Mut erejuiefe mir £erj,

aK bid) ju genießen. Sinn uub 3)?utf).

2. 3efu$ fommt, t>a^ er 3* ©er Sd)we$ fcon fei*

erfüll, (Seele! bein Verlan- nem 2lngeficf)t laftt mid)

gen; ftc^ , er nafjt ju bir md)t fommen in« ©eridjt;

unb will bid) mit Sieb um« fein gan^e* Seiben, Äreuj

fangen unb in ©I machen unb gjein foll tdglicf) meine

tjeif, rein'gen unb entbtn* Stdrfung fepn*

ben, tfärfen, fräftgen, grün-- 4- ö 3*fu Sfjriff! er*

ben. 6&rc mid)! nimm unb ber*

birg
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fcirg midj gan$ in Did), mein 3efu, gefreujigt ju

fcf)lie§ midj in Deine SSJun- fer>n

!

Den ein, Dag icf) Dorm Seinö

fann ftd)er fer>n, ^gr ft e (. 54t

5. 3Utf mir am <£nDe al= gv> ^
ler 9Jotf), unD nimm midj auf tötitf) Durd), mein ange*

fcet) Dir, mein ©ort, roo Der fovt)tneö #er;;, Der?
;
aqe mcf)t

€*r(bften feige <oef)aar Did) in Deinem ^>d)mer$! fomm,

hebt unt) lobet immerDar* fdjaue teilten Bräutigam,

Den ©uaDentbron, DaS ©ot-

7Q4 DM 102, teelamm am Äreujesttamnu

®
l y^*

2. Sem 3cfu$ reicht bie

"freujjigter! mein #erje StrmeDir, unD legt Dir Slul)

fu$t im ©lauben mit Dir unD £e6en für, Die Ärone

em£ ju roerDen: ac^, Deines Der ©ered)tigfeit. Den 3u*

SooeS ^raft unD grud)t gang, Der uns i\t bereit'*,

ijl mein Verlangen fjier auf jur ©eltgfeit

QcrDen; tcfyfeufee nnD flefje, 3. 9'iun, füßer 3^«/
id) nmnfd) mir allein; mit meine 3tufj! td) eile Denen

Dir, mein 3*fu! gefreu* SEBunDen ju, mem iperj urtD

Jigt ju fepm ©laube lagt Dtd) niefct, bt3

2» Öd), Dag ftd) um Dein auc^ Dein tf)eureö ©naDen*
^reuj unD SoD Jper* unD ©e* lid)t in mir anbricht

reiften mbd)te fdjlingen, fo 4. 3u Deinen SBunDett

Dag id) Dein 23erDien# tor fliefje id), an Deiner €>eite

©Ott, als mein fefbfteigneS, ftärf idj mid), icl) la&e mid)

fennte bringen! Drumfeuft
5

an Deinem SMut, Da$ mir,

td) fo feijnlid), unD wünfd) Durd) Deine giebeSglutf), (letS

mir allein, mit Dir, mein fbmmt ju gut

3efu! gefreu^igt in fepn, 5. £>ier ift Die 33urg für

3* O lag mid) Doclj an alle Sftbtfj, Das ©egengtft

öeinem SoD, £err 3efu! für ©unD unD $oD, Die

recfyt ©emeinfe^aft fitöm, Duell, Darauö Daö £cbett

unD DaDurci) alle <2ünDen* quillt, t>tö ipeil, fo Vlotf)

notfj, gfeifff), Sßelt unD unD^ummerflillt,mit©na&

(Satan überainDen: erljbre erfüllt

mein ©eufjen! id) nmnfcl) 6* 3öte follt id) Dann nutt

mir allem, mit Dir, traurig fepu? id) fel)r bot)

Sc Dir,
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bir, mein ~\efu! ein: f)iet olö eine bebenbe ^erfdjlagnc

ftnt> id) wabre 3\ulj unb <£*eie.

3iaft, roeü Du auf bid) t>te 8. ©urdj feine ©nabc
©iinbenfaft genommen fiajt. werten arme ©unber beS

7. Sldj fbimr id) nun vcdjt SSatcrS £uft, t>cö ©eijlrt

banfbar fa)n für Deine bittre f>ße3eHn&ct,

SobcSpein! roofjkm, mein 9, Seö ©ofyteS SBraut,

Jfcfu! mein ©ewinn: Dir ber (Engel ©otteS 3öeibe,

liefre id) %tt\, ©eel unb unö t>er ©cmcine (£f)t unb

©inn, ad), nimm mief) f)üt! £ro# unl) $reube.

10. ©ein S3lut mad)t

7Q6. WA i* t^^) beiliger unb retner,^ '
y unb bti) bem $$ud)S be*

y(imm, £amm! auf beine ©nabe immer Heiner,

treue fiebeSarmen, unb trage ti. Unb unfer ^bnig,

mit bem ewigen ©barmen, bev ttnö alles giebet, i|l

2. 5ÖaS bir will feine imftiertar beforgt, weil er

©eele U\x\d) bewahren, tri unö liebet,

feinen mit ©efaijr berbunfc 12, ©a$ im8 zeitlebens

fren Sabrett, frirte nbtbge ©egen, bi§ &um

3. Unb will bie Jeinbe 33ollenbetwerben/ mangeln

feiner Ütuf) Serratien; elj mbgetn

e$ nod) fommen fann ju bb*

fen Saaten. 707. m 3S .

4* ©uel)t eines aud) fein ^ l Jl

£>er$ bon ©unb unb Xücferi Ä^u bijl cS ja, bu @cf)cn*

aufö mbgltd)jie &u mn'gefy fier unter allen! bemidjfjin*

unb ju fe|mucfen; fort alleine will gefallen,

5. ©0 fann ftcl)S bod) im ^tfn, t>\x mein füßer 23räu*

©runbe nid)t curiren: nur tigam, mein ©eelen^irt, in

3efu 3Mut fjat Äraft, fci§ f^cure* ©otteSlamm

!

auSjufüfjren, 2. Dein tbcureS SMut,

6. O feiig ftnb, bie in baS bu für mid) bergojfen,

ben ©nabenjaljren erfenneu unb baS fo mtlb am Äreuj

lernten f bü$ fte ©imber bon bir gejloffen^ baS mad)e

waren! mid) bon aller ©ünbe rein;

7. ©enn nid)tS itf, baS fo wert id) fct)bn unb bir

uns naber ibm empfähle, jttr ftreube fepn*

798,
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798. WeI - 16 - 799* »et 230.

^Keiner 25rdutgam meiner Jyeiligfler 3efu! #ciP*

©eele, tilge fremDer Siebe gungSquelle, meljr als Srr>-

$lamm, Da£ td) t>CirtC Sieb fMrein, tlar unD fjelle, Du

errodfjle, auSertDafjlteö ©ot* lautrer ©trom Der ©elig*

tWlamm! feit! aller ©Ian$ Der €fc
2. SBeldjer unter allen rubinen unt> #etltgfeit Der

Denen, Die Statur DerbinDen ©erapfjtnen ijl gegen fetc

fanit, Die ftdj nad) ©eliebten nur Sunfelfjett. ©n 9ßor*

fefjnen, melier gleicht Dem bilDbift Du mir: ad)! bilDe

©^merjeuömann? mid)nad)Dir, Du mein SU*

3. 5Öeld)er roirD fein eu le$! 2fcfa> ep nu, Ijtlf mit

gen geben für ba$ geben fei* Daju, Daj; tefy mag jjetltg

ner 35raut, rotlltglid) jum fcptt wie tu!

Opfer geben, fo rote er ftdj 2. D jftüer ^\i\ tt)ie

mir vertraut? Dein SBille Dem SÖtllen fei-

4. £tebe Jjat ifjn t)erge= m$ SÖater* ffttfe unt) bis

trieben, £tebe ri£ ifjn v>on jum £oD geljorfam roar;

Dem Sljron: unt) id) follte alfo mad) aud) gleid)er*

tfjn nid)t lieben, ©otteö maaßen mein #er$ unD 3§ife

unD Marien ©ojjn? len Dir geladen: brtd) meu
5- Siebe! Deine ©lutlj nen eignen ?Ö3iÜen garl

entjünDe meine faltgeroorD* madj mid) Dir gleidj gefmnt,

ne 35ru(l, Dajnci) Didj recf)t rote ein geljorfam fkinb,

fdpac?§aft ftnDe, Du aller fanft unD fülle: 2Sefu, et)

<£ngel£ujf! nu, Ijilf mir Daju, Da£ id)

6« ZbW meine <&u\v geljorfam fei) roie Du!

DenglieDer, madje Den 3» $©ad)famer;3efu! 0^
Sriumplj Darauf! bringe ne ©d)lummer, in großer

Dod) Dein 2MID fjerroie* Slrbeit, SRulj unD ^um*
Der unD Da3 ^mb in$ mer warft Du gar oft bet>

SSaterS #aut5! Sag unD Sfeac&t; Du mufc

7. Stmen, ja Du treuer tcjl tdglid) Diel äußren,
Seuge, unbeflecfteö ©otte^ DeS fftad)t9 lagft Du tot

lamm! beuge meinen 3Billn, ©Ott mit ^feljen, unD Ijajl

unD neige meine £u|T: jum gebetet unD gewagt* ©ib
^reuje$|iamm

!

mir auc^ 3öacf)[amfeit, Da§

ec 2 tc&
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id) ju bir attjeit tvad) unt> tid) felbft in feinem ©ing:

bete: 3cfu, ci) nu, f)t(f fterr, fold)c ©etmittj lebe

mir baju, bog id) fretö wacf)* mid) and) je mefir unb mebt

fam fenrcie Mi! jlcttg üben: ^cfu, en nu,

4. ©ütigfter 3*fu! adj, Ijilf mir taut, ba§ id) be*

n?ie gnäbig, rote licbreid), miüftig fet) wie bu!

freunblid) unb guttfjättg bift 7. O feufd)cr 3<fa! all

bu bod) gegen grcuub unb bein SBefen war &üd)tig,

$einb; bein ©onnenglan; tcufd) unb attßcrlefen, fcon

ber fd)einet allen, tcin Ute tugenbfcoUet ©ittfamfeit

;

gen muß auf alle fallen; ©ebanfen, fKeben, (blieber,

ob ft'e bir gletd) unbanfbar Sinnen, ©eberben, Älet»

fepnb* Sftein ©ott! ad) buug unb beginnen war

lebre mid), bamit gerinnen voller lautrer 3üd)ttgFeit:

id) bir nacharte: 3cfu, et) mein Immanuel ! mact) mir

nu, fjilf mir baju, t)ü$ id) ©etjt, ScibunbSeel feufe^

aud) gütig fet; wie bu! unbjüd)tig: 2*fu/ et) nu,

5. £Ht, fanfter 2fcfu! f)ilf mir ba;u, audj feufd)

warft unfcfyulbig unb Ittteffc unb rein ju fepn wie \>u\

alle ©d)mad)gcbultng, Der- 8. Mäßiger 3kfu! beine

gabft, unb übtji nidjt Stacke. S3?cife im Srinfen uni ®t-
cmü; niemanb fann beine nu£ ber ©peife, leljrt un5

©anftmutljmejien, bep ber bie rechte ?9tä£tgfeit: bei»

fein (Eifer iid) gefrefjen, ne3 lieben SSaterS SBillen

als ben in Ijattjt um$ 9$a« in allem treulid) ju erfüllen,

terS $au§. ?9tein fteilanb, war beine ©peife jeberjeit.

ad) berleif) mir Sanftmut!), #err ! Ijilf mir meinen £eib

unb babet) guten (Eifer: 3e= fo jdbmen, ba$ id) bleib bir

fu, ep nu, Ijilf mir baju, ftetö nüchtern: 3efu, et)

$<*% id) fanftmütf)ig fei) wie nu, fjilf mir ba;u, bajj id)

bu

!

fo mäjng fet) wie bu

!

6- SBürbigtferSefu, €fc 9- ^un lieber 3efu,

renfbmg! bu fudjteft beine liebfteö Scben! maef) mid)

(Efjre wenig, unb wurbeft in allem bir ergeben, unb

niebrig unb gering; bu beinern bälgen SMIbe gleicf);

wanbeltft gan$ ertieft auf bein ©eift unb Äraft mtd)

(Erben, in ©emutfj unb in gar burcf)bringe, l>a$ id)

^ned^eberben , erfjubft viel ©lauben$früdjte brin»

9*
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ge, unt tüchtig wert) ja 4- SRtmm *u Acrjen,

Deinem 3veid), S(cf>! jeucfc fjeifger ©eijl! Deinem Sinti

micfc gan; ju ttr, behalt befcWmte £ic6e, SSeugungS-

mtcf) fiic unt> für, treuer triebe^ bieten unt tod) fro=

Äeilanb! 3efu, er) nu, lag f)en ^inn: id) wert Mit,

mid) rote tu, unt n>o tu tag tct> einem Sftann t>er*

fyjt, «njtg'nbenSiulj! trauet, ten man liebt, efj

man tfjn fd)auet, unt id)

«OO. «d- 155. tf"re nad) ibm bin.^
5. !ftimm mein öefte gut

beurer grämt! fyw \$ in ad)t, tu frertfeljlt ti* ©ee*

mein iper^ ta3 empfefjl idj fenpffege, allewege; meine

teiner £tebe; wünfd)t', eä ©eefe ijHod) tein, mad) fte

bliebe tir behalten unbeflerft; rein, in tem Innern jforf unt

aufgeweckt, unt tag efi frdfttg, unt in 3*fu£5tenjl

nid)t$ mügt unt fbnnte, als gefebaftig; lag mid) tir em-

in teiner Siebe brennte, mU pfofjlen fyn.
d)e tu mir fjajt entteeft 6, SDieüt ©btt! wie gc*

2* 38ert id) nid)t bafb fdjiefjet mir, wenn idj auf

teine fepn, inni^, heilig, tie ©natenc;abe Sichtung

un&ertrofien, unt fcerfd)lof* Ijabe, teg, ter meine ©ee*

fen fcor tem ©nflug ter le fennt, feine nennt, unt

3?atur?*) maef) mid) 1 mir, nu$ 3frmc3 m$ (Erbarmen

©ottestamm! mit teinem ferrig madjt für 3ef« SCr-

SMute , rein an #er; unt men: Slugenblkfe fommt
©tun unt !ftutbe, unt jur bereut!

neuen (Ereatur.

*) 5Bor ber £errftf;aft be$ in ROI* SRet.i6,
un6 üegenben 2terberben$, ~ w
3. Söinbe mid) mit £erj ILiebe! allerbejH SÖefen,

unt ©in« an tein 3tod), treuerer Smanuel, ter tu
fcaS fanft unt lintc einem tir an mir erfefm eine f)6cl)#

Äinte, ta$ mit einem tgi\U unwertfje ©eef;

gen ©innftd) gibt ()in, unt 2. £ag mic^ tid) unt

lagt fid) tie ©nate fübren: mid)erfcnnnen; meine Stalte,

taö mad)t taufent ©egen teine Söruuft ! lag midj fcot

fpttren, unt bringt ffeft.lt* Verlangen brennen nad) ter

d)en ©ewintn untertienten ©unjl.

Sc 3 3* greunt!
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3* greunb! entreiße mich lief) inei>n? ob bie ©eele on

6cm allen, n>a$ nidn in torin bir Ijange? ob nrir fd)rinen

Stdcö geifert; lafcmtd) ju bet 06er fct)n?

gre#att: wallen, wo mtd) 3- Sördutigam! ba$$öerf '

nid)t$ »erlegt nod) ft&rt. ift Deine; £erjen ftnto bein

4. Äeine n>ei§ id), al* ©gentium: i^r bcffecPt fc?>ix

bie SBJunöen, bte btr aufge^ ober reine bringt bir ®ci)an-

ri|Jen finto : toa, Da ftnb td) alle be ober Stufjm.

©tunfcen $Ma| für fo ein 2. ßag unö beine S£?afir*

armeö Ätrifc, &eit lieben, unb bamit um-

gurtet fetm, unö um biefy

802* »eK«3. allein betrüben, unb in toie

2eib «nbe«( unb ©cid ^tÄniffin^erltein

»MW «J8«i/ *» noc^ tauge, a» bie »futge.

fr9<n * ^ • /* * r 6. 3n'»em fernen <*b
5

2 €em (^armen fet> „^ t^inmir t>ot

Septiefen, *a< JiA fo an @ ^ ^^ öerJ
nur beimefeu, tag t* noei)

„ £ ^ ^ ^ t uuc
auf biefer (*vbe i*a gur Qr 5em^ nâ jUgCfi„.

«nb freute werbe
£eib ^ $£ft wiU

3.^m«*anwitncaer möUembren, menn6 mit
©nabe, fe|c im* in neue Wo friencnfcinn;£eit>unb
©tabe, tir mit Sab unb g^J ^ man f^.m fuc
eeel »t tmbjai ge mid)

&en tmJn e^enmann.
feuret) beut SBetfubnen.

8 ^un ^ t^eurcn ^ it«

&02 J»ei. 16. fteuofien, betet an baö £eil
ov> 6er gjßdt! unb fein »tat,

Sibnig, bem wir alle bie; am Sreuj »ergojfcn, fegne

nen; (ob im ©elfte? t>a$ unfer #erjen$felb.

roeipt bu!) rette uns burclj 9. 3<W »on roegen feinet

bein "Serfüfjnen, auS ba Selben, werbet ein Sriumpfj

ungenjijTen SKub. be$ £amm$, unb jut Urfaeft

2. ?£>}adje Den ©cbanfen feinet gteuben, unb jum

bange: ob Mi ipetj eö teb» £o^n be$ ^teuje6(tamm§.

10. 3e-

Der

9*
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19» 3^fu Cf>rifte , tmfer burd) gciben unb 6d)mer;:
geben! mad) un* felbtf bir 916 aü tf>rcrt ©hebern &ew
augeneljm, Dement £>erJen &ben ins #erj!

gemj ergcDen, Unb ju Dei-

nem Sienft bequem.

11. £eit unö würbigltd)

Der ©nabc unt) Dem <&>att*

gelio, mad) unö treu >on
©rat) ju ©rabe, uttö fli

Metrien flöegcn frofj

!

8
804. «A*

reunb! werbe unS mtf), bte

7. £>amit mir allbier bir

»erben- jur 3*^/ ttno aud)

bie ©emein fcon ^eut an

mit fititen krempeln erfreuit.

80$, m.&.

JÜebtfer £eifonfcj :,: bu

fennft beine pd)aar, bie bir

weilanb :,: fremb unb ferne

war, unb bir nnn^ ^err

©eelen jmb $a in £ie5c t)er- 3efu Sfjrift! feit fte bir nafj

eint: fomm; fegtf un$, £tc= worben i#, gern jur $mts

be ! bu bift vM befreunbt. be :,: fcare ganj uni gar.

2.' Sein feuriger ©lan$ 2, £)u aHeitte jjilfft mit

fcerfc&ejelje un£ gan;! unb beiner ^raft, unb wirft bei»

wenn wir \>ann weid), fo ne ^.efu^eigcnfdiaft an un$

madje bu un$ beinern Sbett* allen offenbar n, unb un$

btlb gleid)! rein'geu unb bewaljrn, bur$

3. SBir waren gern rein bün tbeureS 2Mut, t>m eb-

unb in un$ red)t Hein; leu (Saft.

fomm, geuer unb SSinb, 3. ©egne, fegneun§au§

Derjebre, wa$ ftd) nod) fcon freiem Srteö, unb begegne

gigen^eit ftnbt. unö, bu ewge £ieb! bu mit

4. ^Qie fommt man ba* SSIut btfoftmf ipaupt für

ju, ba§ ftvitix unb 9\ub baS ein jeb6, ba$ an bid) glaubt

:

Öerje erfüllt, unb banfbare Mnn bod) jeöes t>or bir fto

Siebe auS felbigenfquillt? Ijen blieb!

5. fÖJcm ftirbt (tdj fefbjl 4. 3?uti fo madje, bu, be*

ab, man leget iflfc ©y<ife *>ett alleö mad)t, unfre ©adje:

eigenen ©inn, unb nimmt nimm un§ gut in acfjt, fjaUe

einen attbem fcom Sörauii* unSbtrunbefMtunb beftän-

gam f)t?n big aufgeweckt; laß uns fpte*

6. O SBrautgam ber len,^) ba£,btre£er;efad)t!

SBrautl, biejbu bir vertraut *) «p&.. 5/ 19*

£c 4 8c6.
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8o6, a»cr. 16. SEBiiftrbcit tief emrffnbt, baß

e
Cr nur^gut aBciit

inigS @ut ben Sluäer-- 4. g oftS im ©eijte nad)

[teil, tbeurer lieber ihm Hüft, ruft fo ein #etj

<£crmer;en$mann! bu warft if)m ;u, unb wieberboft r$

immer Den gequälten armen timoernirft: ad) war \<fy

eünbern ^ugetban; fcod) irtC t>tl!

2. ©ib uns in Den ©na> 5. ^ftömbgftd); gib, baß

bentagen einen Dir ergebnen alte ©pur, bie ftd) an mir

(Sinn, £eib unb £cben brau nod) ftnbt fcon frembem £e<

$u tragen, um ben fd)bnen ben ber Statur, m beinern

»Wttj9ennnrt. Job berfcijwinbt!

3. @ute liebe! mir fi'nb 6. 5Biegroß wirb meine

ttbüig ba ju beinern £iebö- $reubefei)n, wenn bue mit

gebraud); ifi noef) etwa« bir begräbjt, unb &u t>&

Jjinterftellig, wir »(Willigen gegen gauj allein in meiner

e6 audj. ©celelebft!

4. £aß un£ in ber Wut*

gen ©nabe rein gewafdien oqQ
# WUU151.

fcor bir jtefjn, unb auf um yrvv ^ w
fern ©nabenpfabe mit bem <^l$enn jemanb fein $>er=

(Sieg'l an ©tivnen gefju* bevben fennt unb beweint wv
©Ott, unb faf) e6 gerne fter*

807* *Rei. 14, ben : ber gebö in 3efu £ob

!

rvrv
'

*

fo lang bic @unbe bid)te an$

2ci>ie fann ein ©ünber in Äreu&eS hageln fjaft't, fo

ber Seit ©Ott wohlgefällig fommeu tbre $rüd)te gewiß*

fepn? gefd)iefct$ burd) tiewu \\<i) nicl)t jur Ärafr.

^eiligfeit?nein:3efU^ÖUtt

mac^f rein. o g t
We i. 5 8.

2. £)rum, wenn man tixiä ^~ w y

an ftd) erblicft, $a$ (£f)riftt äAi* OpferIdmmlein, für

Sinn ni^t gfeidjt, wirbS \mi gefd)Iad)t't, tff aud) jur

$m gleid) reuig unb gebütft Jpetftgung uns gemadjt, fo

jum abtfjun angezeigt baß feine anbre v>or ©Ott

3. &Bie fefjntftd) ein be= fann gelten, feit ftd) ber

gflabigt Äinb, tfjm afjnli* ©d)bpferunb£)errber3Bel=

djer ju )tt)\\ f oU gleid) bie un \ni $leifd) gef leibt*

2. 5ß?ir
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2. 3Bir banfeit 3efu, ber &a fte verloren mar, t>on

un$ erfchuf, für unfern neute* aller ©ünbenfdjulb unb £ajl

fhmentfdjen Stuf; mie ift burd) beuten Sob befreiet

uns jef$o fo wofjl ;u 93iutbe, (jajh

fettbemberfteilanb unö al(e§ 3* ©eit bu in unfrer tte-

©ute am Äreuj fcerDient. fen ©d)mad) unb (glenb un$

3*
s28enn man ein $duf; fo treu gingft nad), 6iS Du

tein fo reben bort, fo wirb auti) $leifd) warbjt wie wir

Der #etlanb juerft geehrt, finö, als t>a6 allein ge ©na*
unt) barnäd) fo fteipt eö : ihr bcnfinb;

felaen .<£inber, niemanötft 4- ©eitbem tflS fo mit

^eiliger , oi$ ein ©unfcer, un$ getfjan: mir ne^mert

vcr|ißnat>e |)at Dein SJerbtcnjl nur an, fo

4* SSdret ihr gerne rein futb mir beine gan$e £eut

um unb um, ba f)abt ibr unt> Srben aller ^eiligfeit

eu'r ^primlegium: wer in 5* ©a tfirbt fie fjin,

3ffu 5öunben baS Jpeif ge* bte glud)natur; beut ©e=
funben, ber wirb aud) f)eu gen ber regiret nur, unb

(ig burd) ^cfu SBSunben, an biefe 5ÖSonn (jat frepen £auf,

<2?eel unb £eib

;

nacl) beiner ausgelaufenen

5* %Slit bem 35ebinge, Sauf,

baß er nidji lebt, fonbcrn 6. S83ir bitten btd) ge-

in^efufo lebt i\ni f^webt, meinfcfjaftlicf), 2Mut beS

wie ein ©lieb am Raupte £dmmlemS, regebid), unb
lebet unb leibet, unb ftd) fo bring in unfre ©lieber ein,

tief in \>$$ ßämmlem gldu- bamit fie Söaffen ©otteS

bet, al$ war erS £amntt fepm
7. 33ewa^r unS bir gan$

filO. SM 22. nnbeflerft, in beiner SS3un*

benburg fcerjtetft, ton fei-

>o fjat eS bann beS fytu nem ^dnDe angerührt, biel

lanbS 20?ad)t in unferm weniger ;u waS fcerfüfjrt

gieifrf) batjin gebraut: fann s* £>u, ber bu unfer

man xi\v3 ©utS tf)un, man #erje fennjt, unb unSnad)
tfnttS gern, unb banft eö beinern tarnen nenn|t: ad)

feinem Heben £am nimm unS bin / unb mac$
2. ,0 gamm! nun freu unSfrfn^ baf, wir bir tvoljfc

bid) beiner €d)aar, bie bu gefällig fepn,

€c5 8X1-

©



4io 23on &er .fcetltguna

,ßll fOiti.iL 8. Od fceS ftalle* Storbc

^% gleid) bleibt big tnö gefunt*

Ä/cr t)u W« bem #immel SKeid) ; mirb bie eigentliche

famjh imfer pfeifet) unb Sölut SBunfc bod) geleitet auö bem

aunabmft, uttö ju ©otteS ©runb*

Äinbern mad;tft, unb unö 9. gfJuit, iperr 3efu!

£al unb £eben bradjtjl

:

ber bu lebtf, baf; bu unö

2. 9?imm mit frohem £ofc ju bir erbebft; bec bu unä

gefangemig^uf}munb$>rei$ au£ aller Scott) fcilfft/ unb

unb £an£, bafc bu unfern un6bertritt|Het>©ott;

Sammeiftanö fo gar feiig 10. ©er bu in bem
fja)l gemanbt. SMnentljal bein fycc&bet*

3. Sßenn mir unö im #ei* (ig ©otteSmaljl jebem t)eüf-

ligtßunt/ mit bem unser* bebürftgen G5a)t gndbigltd)

bienten ?)vufjm beiner Ätifc bereitet Ijafh

t>er jefct befeftn, unb bermun- 1 1. 0ib,ba£ beine ©ottS*

bert bor^bir ftefjnj gemalt uns fo lang im ©ang
4- eo finft unfer ?3?uttj erhalt, bi* ba$ Sbun im

unb ©inn bor besamter gleif^sorbep, unb ber öeitf

SBeugung t)m, univ benft: inSvutjefep.

fanntmSterbgebeinfold) eilt

©fücf bann mbciltcl) fet)n? 0j2 SM 79,

5. £od) ba£ i|t ber Srotf, <~v

£err (£f)rijt! bau in ber äJn munberguter £>eifanb

!

Sriumpljsfurft bijl, ber im mir maren ferne meilanb, unb

gleifd), an unfrer ©tatt, mit birunbefannt: nun fmt>

©unb unb Job bedungen mir na&e morben, unb fmb

Ijat* im JSreujesorben befleibet

6. SEöenn man ftd) baö mit bem £eiiogemanb

überlegt, ba(5 ©Ott felbfi 2. 2lrf) aber, £erj toll

bie ipütte tragt, unb baffel= £tebe! fo mancher <53ltcDec

be Steifet) unb Sein, womit Sriebe bte »erben nodi e*

mirbefteibet femt: f&rt; ti feufjt auefi meine

7. <£/0 gebulb't man ftd) Seele in i&rer xctbieh

im Steifd), 3öirb3 gefjor* acl) mürbjt bu mef)r burd)

fam, treu unb feufd), unb tmd)geef$rt!

bem ©eifte unterteilt; fo 3. S5u fennjt be$ fyx*

i|B,miemanemünfd}enfamn jenö ^el)neu unb meiner

Slugett
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Stufen Sfjrdnen: wie gerne mid) Dpn <Sünt>eit rein unD

war td) rein! td) fann mit (jetfet mein ©ebrecijen.

©laubenöblttfen Dir etwaö 2» 3öenn £>erj unD Sfuge

ndljer rücfen: ad) aber, nad) ibm tfjrant um meinet

wenn wirDS fcbütg fet>n? (£lenD3 willen: emSMicE fcon

4, ©ott, offenbart im üjm, 6er mid) fcerfbljnt,
:

fami

$leifd)e ! petn SRarterletb, Der allen Kummer Willem

feufdje, ertbbte Dod) in mir 3* Unt> geßt^ gletd; nt^t J«

Daö jartfte eigne Zibm
;

jeDer ©tunD al* rate in £>et*

fccinSShtt fann neues geben: Denfprüngen: foll t!)m Dod)

fo fommt aud) neue grucf)t flctö mein #er$ unD 9Jtanb

fjerfür, ein fro^eö £anflieD bringen,

5* 3$ bin ein armer

©ünDer, DaS fd)nbt>fle Sei-- gjA
#

«eUatf.
ner ^tnDer; Dod) fo mel ^ '

we$-id) auef): td) bin auö Ä^aäijl De$ ©of)ne$ Sfjre

©naDen Deine, unb Dumein unb eigne iperjen^freuö

,

©ott bt# meine, erhalten, roenn feiner ©ünDer Sfjbre

fd)ü£en tft Dein SBraudj* erfjb&tt Die iperrlid)feit Der

6. Söir wolln \>an\\ nal) SBunben, Die unS allerfeitS

unD ferne Durchgängig f)erj^ berföljnt, Da er geworben als

üd) gerne Dem #erm unD Opferlamm am ^reuj.

Der ©emein getreu ergeben 2* UnD Dabep will td)

bleiben, unt> unö aufö neu bleiben A weil icf) ein ©ün*
t>erfd)reibeu, in feinem £)ten-- Der bin, fo lang tet) leb im

ite treu ju fepn. glauben; Daö iß Der fjeilge

7« ©elobet fepn Die 3& ©inn De3 SKattjeS Der £)ret)-

ge, Dieunfer iperj gefüge ju einigfeit; niemanb al$ ar*

feinem 3J»ecf gemacht! Dem men ©unbern gilt Die ©e-

£amm, DaS alles ©ute erwarb recfjtigfeit

mit feinem SMute fep unaufc 3* 9Bit fennen nur Die

fjorlid) S)anf gebraut, eine unD wafjre #eiligfett,

Die auef) tor ©ott alleine gilt

812 SJW. 15. fy$ in <£wigfett : be6 58a ter

3

QTQ 2* &aljrl)eit3(jeifigung *) im

iv(ein ftreunb itf mein, unD $ob unD 231ut beS £amme$

;

td) bin fein mit allen meinen Dran (jaben wir genung«

©c$wddjen;fein&lutwäfd)t 3M- i?, *z*
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filC #
$1(1*37. banfbarem ©mit, urtb fall

^ "
' il)m ju ftügen fjm,

JU #err ©Ott fieifger 2. &, Dero ioaupt ifl Der

©eift! fo roaf)r id) (Sfjrifti ©emein, lag fein reineS

bin, fo trafjr bin id) in if)tn ©lieb mief) fepn, Dag mein

aud) uu^ertrennlid) beine; gameö geben f)ier feine tljeure

feag an meiner ^tirn unt) £eljrc$ier!

Slug unb SSruft erfd)eine ein 3* £iebtfer £eilanb ! nidjtS

tn bcö gammeö 23Iut getaut aB bu gibt mir triebe, $reub

ter ©unberfmn; unb Stuf): jief) bu mid) mit

2. Sin roafjrer fförifhiö* Gräften au, bafndi bir gan$

fmn, ein ©inn, in (üroigfeit leben fann!

nichts al3 ba$ 5Bort fcom 4* Gräfte ani ber £e*

Äreuj unb $9unben mebiti= benSquell, Einfalt, bie midj

renb, unb alle feine £uft in machet Ijell/ lieber ipeilanb,

2kfa SNartcr fubrenb; t>on fcf)enfe mir! meine Seele

frütj bi$ tn bie 2^act)t in ei= jjangt an btr.

nci ©otteefreub! 5* Ofjne t>icf> nid)t einen

©d)ritt! barum gel) bu im-

Ql6 SM. 2*8* mer mit
»
&a§ *$ beineö ^a*

*u5ar
5

fein narf) ©nabe »ei* tann unb roeiß.

nenb Äinb , l>a$ fid) bei) fei*

nemSSolf beftnbt, bod) toller ölo* WcL l66*

©nabenffdmmlein!im@d)la 5 £a§ b ^ 6 > cft
fen,n)tefetniberrgeru^tm

f̂ ft ^ & t(id) £cbm
^ebaltngenmarmbom^lut, m\>, mb fc^cnfe^ Ntt
tm Äranfdn nne ein gamm* ^Ä

'

fc^^0dfcIm; im eteUn unb ©el>n, ^ ,
V ^^ &(r^

Sieben, ©innen unb S5e0i» ^na^m jf, @#/ @eel
nen, für* m allen, nne eft

unt) a„; 0Krter:
'

mit fccm
i$m form rooftl gerallen»

Verlangen jtnft mein ©inn
Li $or bir im ©taube nteber.

817. mdii.

^efu £efjr bringt mtd) in -, _
£>ranb; fem fanft^ocl) unb «Steine ^>eele nkif) bie mei=

?>?unb unb £anb füg id) mit ne, unb bein £eie^nam meu
nen
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nen ein; um©n gfeifd) «nb 6- 9?tmbu£dmmfein obne

€m ©ebeine unb (gm ©eijl 0d)ulb, votier ipulb unb

mit ötr ju fepn

!

boll ©ebulb: bep mir fötl

2. &err! wirft bu midj beut Äiseuj unb g>em ewig

fo bereiten, wtr(l bu mir fo unbergeften fepn,

gndbig fepn : fo werb icf) bei«

£ob ausbreiten, unb in wirft 02

1

# sm 14,

biet) meiner freun* ä\
JiJzn tiefen (ftnbrucf, wag

mein Sveunb für mid), für

g20* SM « mid) getrau, wie treu feiltDiperj cö mit mir mepnt, fefj

in ©otteSfdmmelein! man mir immer au.

bem wir 3Jienfd)en lieber 3* ©<$/ wenn id) meine

fepn, al§ bein fjimmltfd)e$ £ebenö?>eitganä einfam müßte

SRebier: nafje bicj) bod) aud) fepn, ic^ an ber^efuSa^nlic^*

ju mir! feit bod) nie m$ büßte ein.

2. 2(Ue beine Slngji unb 3* 3d) &tn ein armeöÄin-

9>ein um ber Seelen feiig beiein, baS Ijeriltd) an iljm

fepn, beut für fte bergoßneS l)dngt, itö tdglid) willumS

SMutfomm aud) mir, aud) ^reuje fepn, unb gern an

mir ju gut! fonft nid)tö benft

3* Seine ganje gebend 4. 3d) fd)dme mid) bor

jett war ju lauter ©eftmerj meinem #erm, unb tr6jl

geweiljt, ber, für mtd|) aud), mid) feiner^ein; er liebet

Sag t>or Sag btr auf beinern mid), er fjdtt mi<^ gern in

^erjen lag* feinen 2lrm hinein*

4* &omm, bu &ocfjbe~- 5, (£r gebe mir, um roaS

Walter $(rjt, ber in fclbji id)wein
;

; ein £er$ mit 2Mut
jur Slrjnet) warbfr, bring befcud)t't, unb bai^ ber ©n*
in meineö JperjenS ©cfyrein bruef fetner $>em au$ SSort

mit im £ebw6fdften ein! nni SSanbel leucfjt!

f
5* ?ß3irf, was bir mtfc 6. ©0 gefj icf) tti Serflof*

fallt, f)inau3; f)eile mid) bon fenfjeit, ia§ er mid) lieben

©runbe auö, f>i$ td) ganj mag, burd) meine Sag ber

nact) beinern @mtt burch ©terbenöjeit; ber letjt ijl

bein 23lut galtet bin. ^oefoerttaa,

93on
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SBon fcer Wnf&lti&Mt in <E&ri(to

Ö22 #
»eL 208. 3- 53on ©orgennot^ unb

^^ folgen plagen, worein bie

SJVJarn wie nur ftetS SRUu 3Belt ftd) fctojl i>erflid)ft,

Der! benn nid)t mefjr *>om SÄetty womit ftc^> anbre

tioc^ minder mutzet er unS tragen, weiß £f)rifti ©ttffl

$u, um bcit l)immlifd)fu£en unb©nfaltnid)t:ben@d)a&,

SSorfc&macf ju genießen bon ben f*e im <ger$en l)eget, be*

öcr ewgen Svulj : c fo war Ijalt fte mtber alfen Sieib ; ttf

fein ötünblein fdjwer, baS jemanb, ber £uft baju tra-

in unfern gebenStagen etwa get, baS mad)t üjr lauter

nod) wirö fdjlagen. £er$enSfreub.

4. 2(d) 3cfu! fcrücFe mei-

82Q # a»ehi84. nem ÄK*i*ti t)en ©irtn t»cc

D
3 *

lautern (Einfalt ein: vertilg,

füjkr <3tanb, feligS unb wärS mit taufenö

geben, tag auS ber wahren ©c^merjen, all anMrn <cimt

(Einfalt quillt; wenn ftd) unb Santo unb <2cf)ein! c>

ein 6er; ©ott fo ergeben, fd)öneS 23ilb, ein iper^ ju

bafc (grifft (Sinn e8 gan$ flauen, baS ftd) mit £Ijri*

erfüllt! eS wet|3 fobann i>on fti Einfalt fd)mücft, unb

Feiner 3icrbe, als bie im mit t)ü\ flugen EammSjung«

SMllfe (grifft liegt; bie frauen ftd) auf be« SSräut«

reine tjtmmlifdje S5egierbe gamS <3U?unft fdjicft

!

Ijat alles ©tle leid)t beftegt.

2. SföornacJ) ber trbfefie ^
2öeltfmn trautet, i\\ folgen «24* »< r

- *86.

£er$en ^atö unb ©piel; ^^
waS mand)er für unföulMg ^vlcin f)olbcfter ^sefu, bu

ad)tet, ift folgen £>er$ett füfcefic £ujl red)tfd)affenec

fcfyon $u Diel; warum? cö ©eelen, bie ftd) bir befet)-

<jtlt ber äßelt abfagen : (jier len : wie wenig ift mir noef)

IjetfctS: ruftet fein unreines beiu fterjebcwuftf! la^fter-

an; wenn ifjr baS ßleinob beuin mir beS gleifdjeS 23e*

wollt erjagen, werft alles gier: nad) bir nur allein la§

weg, waS f)tnbem U\\\\ ! bungrig mid) fepn.

2. Uta
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2- 3« öir tft tJte^ulfe Deg barmen: rote groß ijl beine

allen, roaö gut; bat anbre grcunblidjfett für alle geift-

6etruflet/" n>aS f(etfd)Itd^ i>er- lief) Sternen! thefn Jjberi ;tf

gnuget, eS fd)ii)ad)et t)en ftiil, unb fprid)t: t>etn 3Stff;

©lattbett, entfraftet t>ett ö'SSatet in ber #bf)e, beut

3)totfj* $8cr alleS setläßt SÖUl allein gefd)ef)e!

unb fanget nur v>cf^ an 3efu 2, £ajj leuchten mir beitt

allein, fann freudiger fepn. Slngeficijr, fo wirb meitt#er&

3. Su bi(t aud) 5er befte erfreuet, ba beineS theurett

unb tteuejie ^reunb; e3 aßorteö£id)tbie Sunfei^eit

wallet t?on Sie&e unb innt* jerftreuet/unö ;ei^,et mir Die

gern Stiebe bein <oer;e/ t>a$ offne Jfjüc ;ur &mbt unb

allzeit e3 brüoerlid) mepnt: jur 3Baljti)eit in lauter fco-

bu fdjenfeft jugleidj bein f>er ^(arfjeit.

I

ewiges SKeid), in meinem 3. Sld) feiig unb gar fjet*

e3 uicf)t an Jreube gebricht lig tjt, wer fjieju fann gefait*

4* ©0 t,md) bann, mein gen, ba§ bu, Mittler, ^e-

3cfu , mid) gän&ltcf) an t>id> t fu ©)tiji ! ben Stilen ttimmfJ

lag in mir verrinnen bie gefangen, bvin^t 0et$ unb
#rrrfd)aft beroinnen, unb €5iun fcum SSater f)in, Set*

leite bie otrbme ber £iebe in fbljnt mit deinem SMute; ba

mid). Sem blutiger ©lang ftymeef t man alles @ute.

burd)leucf)te mtd) gan$ , unb 4. ©enn ©ott iji mef)t ein

gib mir, allein bein eigen 3ftenfd)enftnb, was SS&feä ^u

ju fepn. erwählen; ber bejk 3)ienfdj

5*3Rem9SUIe feogänjltd) ift oftmals blinb, unb famt

in beinen fcerfenft; im $Öir= gar (eid)tlid) fefjfen, wer abet

fen unb Selben, in ©d>mer= ftd) ganj lebiglid) bergnitgt

Jen unb $reuben, werb at in ©otteö SBegen, ber ftn*

leö nad) beinern ©efallen ge* bet lauter Segetu

lenft! bir geb id) mtd) ^m 5. 5Senn nun bein fjof*

in finblitf)em ©inn ; aö) lebe ber $rieDett6fd)ein mir jetget

in mir, fo leb td) in bir. beuten Söillen , fo lag meut

#erj red)t folgfam fenn, bett*

82SL SKei. 160. fclben $u erfüllen. SSetjtegfe
J bu in füllet üvut) all' 3mtig*

reid)er ©ott fcon ©m feit ber Seelen; beut äötlle

tigfett, t>on ©nabe unb (£1* fet> mem äöa&len,

826.

D
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826. fiM.37. 827. ** **£

•fae waljre gfjrtftentfjum «cüie feiig itf ein £>er;, Da$

tjl wabrlid) letzte, ja wenn ScfumfunDeii, unDDaSibm
un$ 3efu3 nid)t Die #änDe glauben fann, md)t weil eS

reichte, fo fbnnte man mit fte&f, nein: fonDern weil eö

!Ked)t &on oeöroerfenn fa= (0 mit tfjm terbunDen, ba$

gen* allem er fjilft Die £aft ee fein ^a unD 5ftctn in atleö

beftanDig tragen, jiebr; unD, wenn ee weif,

2- ®ott madjtunS feinen Da£ ertf gefagt, Den Steigest«

€"ri)mer;, er wtil ihn füllen; blief nui)t meljr nad) ©runö
ti

k

o rüftrt er aber ber? Mm unD lirfad) fragt

Eigenwillen : laß Wefed 2. £> wenn ibn nur Die

(£ct)merjen3ftnD bep Seitat ©eelen red)t DerftunDen, fic

tbDten! fo fommeft Du ge= gaben ftd) mef)t fjalb fo siele

fd)winD ca\$ allen iRbtfjen. SRufj , mit mancherlei) S5e*

3. SBae willft Du Deine Dcnfen unD (£rgrunDen, fte

Sftotfj fo fef)r betbvanen ? Dein merften nur , wobin Die

5?er;e Darf ftrf) nur nad) ^tfu £iebejtctj, unD Dad)ten rote

febnen. ©prid): Sßater! ein treuer Äned)t: Der #err

fanntf Du Dann mein <£lenD mad)6, wie er will, fo ijtd

feljen? mein öeilanD! fjilf Dem Änec^te red)t,

mirDod): fo iftö gefdjefjem

4-£ie©d)wad)&eitmad)t o2Q m. n4,

bid) frf)cu, Dod) nid)t ;u /**

©cfcanöen. ©u faüjl bis* KJin SUift Deö £id)t$, DaS

weilen gar; nur aufgeftam inDer(£mfaItwanDelt,(Denu

Den!fa§Did)DieDunfle^ad)t Diefe i\t eö, Die unö SKatfj

Des £icf)t3 berauben, t>erlie= öerfd)afffc, imt> mefjrt in und

re gar t>cn SQeg; nur nid)t Diefelbe ©eiftesfraft, Durd)

Den ©lauben, welche man geraD unD rief)*

j* £)mn, fäfjrejt Du nur tig fjanDelt) erfennt DeS lie*

fort, ©Ott ju vertrauen; fo bm £etlanD$ 2Bege woljf,

wirft Du £id)t unD 3Beg balD unD fernt auef), raaö e$ tfjun

wteDer flauen: n>a£ Du ge= unD lajfen foll.

glaubet fjatf/ Da* wirft Du 2. & gef)t f(>m md)r

feljen; wie Du geglaubet &aji, unD ifi nict)t aufjubaltcn,

fo wirDö gefeiten, tmD ieigt audj anDern gern

\ Die

*>
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feie 5ßege an, auf melden 4. @o wolfn mir bantt,

man fo ftdjer gefjen fann, wer motlte md)t? Damanfo
wenn man nur la§t Den fytttn frei) fann rooüeti/ unD bat fo

alleine walten; idj weiß, wie treuen ttntemd)t ju allem/

gut ti i% t\\\ ^inDlein fepn, wa§ wir folfen, unD f)at aud)

man wickelt jtcfj ganj in Die feine Steigung mefjr &u an=

©naDe ein.

829. S)W. 166.

iD mc fo gltuflidj waren

wir, Du unfer geQ'ttäft*

mg! wenn wir nidjtö wüfc

Dem NebenDingen; man \\l

bep 3efu in Der £ebr, unD

lernt fcon ©naDe fingen.

83O. »M. 14^

L) jltlleö ©otteölamm ! id)

fud)Dein fanfted Söefen, unö
tat auf<er Dir, e* fep oid ^ . w^ nd m^
r>Der nvma. unD wenn wtr ; ^ a _..,£.• ? £» ? .^oDer wenig, unD wenn rotr

jeDcS anDre Sing nur ganj

pergejfen f&nnten, fo wid);

tig oDer fo gering eö anDre

SDtenfcfyen nennten.

2. Sa finD wir, j> Im-
manuel, für unfre ^d)ulD

gefd)lad)tet! du, Den Die

tbeu'r erfaufte ©eel nie ganj

genug betrachtet: Da finD

wir inniglid) verliebt, unD

bilD aufriefen: mein SSraufc

gam, madje mid) Ijier red)t

jungfräulich rem, um ewig in

Der Saljl Der Sammlung*
fraunjufenn;

2. Einfältig, fd>led)t unD

tedjt, unwijfenD bbfer Sin-

ge, gef)orfam, treu unDflug

in Dem, wa3 td) vollbringe,

unD wie Du fcl&er6tji,£amm!
unbefkeft unD rein; fo Ia§

Danfen Dir fo ^licl), unD ^ m ^
fmD um* treue äerj betrübt,

«Sinn^fettti«
Die Mangel t^un unö

®inM'9.n-

f^merjlid). 8^I# ÄA I0*

Kc^eö in Einfalt will, weiß Q^ {

deinen SBülen fennet, Daju q o^ s»«.-**

werDi^m auö Deiner giülaud) Lamm! gib unö Daö notfc

Sftutfj unD Straft fcergbnnet. wcnDge ©tüch Den uiwer*

jvanD*
(

SD
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S5on fccv ©nfatögfeif

roanbten ©faubcttsblicf auf ©hfaH äMlb an mir tröge

deinen Soft fem Äraue; bei fanft unb milb; tr>irb t>tc

jet>ce fremde ?SUD burd)= Einfalt wtö ücrfcftn, foll fte

fd)ncib\ unD ung ju Deiner jum Erbarmen gef)n,

?(ef)nlid)feit unb ;ur ®e=

meinart retje; Da§ ee feineö 0^>r $m. i6*

nur tfom bbren felger £ef)ren *l 3^*

mboe fc^ltcßctt , fonbern «yeiTge Einfalt! ©naben*

^aben unD genießen, wunber! tiefte SBdtyefi!

grbfte Äraft! fdjbnffe 3t*^

Q^2 SM 97. be! giebegiunber 1
.

<

3ßevf

,

«k -^ Da§ ©Ott alteme febaffi!

Ä/ie Einfalt unb feie #er&= 2. Stile $TO#eit cjefit in

Kcfjfett, Die fdjenPe mir ju ei-- §5auben, aüer 3ieid)tfwm

nemSiletb: bie wal)re3&eü= itf nur ?5?mD: alle ®<t)b\\*

gung unberv'iuf t Jum <strafjf, t>citTOhi> $u ©djemben, wenn
befr meine ®titne fdmuteft; wir of)ne ©nfalt ftnb,

ein jartefi £ieb6gefütjf bet> öfc 3, SBeroi wir w Der (fin«

lern ©d)mer$, unb ein bejtafc falt freien, tft eö in Der See*
big punctum tfeueä ^erj- le lid)t; afrer wenn wir bop*

pelt fefien, fo bergefjt un6

ß.
^f

4. ©nfalt ijt ein ÄinD

'wiufalt l)ei$t ein fold)et ber ©nabe, eine finge Sftt*

©etft, ber fontf nid)t$ weift, terfd)aft, bie auf ifjrem

als 5efwn (Sfjrijl; ber ber fefymalen ^fabe nicfyt nad)

SBelt, bie auf il)tt fjätt, mit bem unb jenem gafft

il)tn jugleid) gefreinigt \% 5* (Einfalt benft nur auf

unb im blutgen ©nabenbunb baS Sine , in bem alleö

Mite tfef)t auf gelfengrunb, anbre ftefjt; ©nfalt (jängt

al$ ein ©ünber, unb liebt ftd) ganj alleine an ben

©Ott; ©nabe ij* fein täglid) ewigen Sftagner,

33rob. ^ Einfalt quillt auö

2, gieWgeroalt, ©nfalt*= 3efu SBunben, mit bem

geftalt! geleite mid) auf ebner tl)euren ©ottetfblut; wer

35a^n; töiorgcnflcru! icf) fcl« fte ba md)t l)at gefunben,

gemein, jeigtnir, wie icf) fo ber ijt fem bon tiefem

werben fann, t>a$ tet) beiner ©ut*
7-3öem
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% 3Bem fonjj nic^tö als 2. £>ie aber boljen SÖJa*

j^efuS fcjpmecfet, wer allein tfieS ftnD, Die ftürjt Der £err

auf 3efum bltcft; wefien ftom ®tu!)l; Drum wcrD id)

Ofjr mir 3efuS werfet; men fK^Hd) gern ein .^inD, unb

nid)tS aueer ibm erquicft; gel) in @tf)f$i @djuf.

8. 5Öer nur f)atf ma§ 3- Sa fall id) auf meto

3efuS gibet; wer nur lebt 9lngeftd)t ju meines #ei*

auS feiner §üll; wer nur lanDS $u$, unD bitt umS
wi U, waSt&m beliebet; wer beugen ©eifkS £td)t, DaS

nur Jattn, waS 3SefuS will; mid) gefeiten muß.

9. 5Ser nur gebt auf fei- 4. 55a fng icf) einen

Kern ^>fafce; wer nur jteljt ÄinDerfinn, tef) werft und
bet) feinem £id)t; wer nur bleibe Hein, unD babe Da^ott

jtetS verlangt nadj ©nat>e, Den ©ewtnn, Dem £5ct)fteit

unD mag alles anDre nid)t; nafj ju fepn.

10. äöer if)n fo mit 3n- 5. £)er £oljeunD(£rf)abe*

brunft liebet/ Da£ er feiner rte fcalt feine hinter wertb>

felbft fcergi£t: wer jtd) nur unD ftebt gern auf DaS Sftie*

um ü)n betrübet^ uns in Drige im ^immel unD auf <£rD*

tf)m nur frbfjlid) ijt; 6. Smm ftebe Did), mein

1 1. Söer allein auf 2fcfum #erj unD ©eijt, nad) anDerS

trauet, wer in 3efualleSftnDt; nicbtS mef)r um, als Dem/

t)er tit auf Den $elS tvbautt, waS unüerwelflicft Ijeißt/

unD ein feitgs ©naDenftnD. naef) jenes gebenS Stufjnu

12. $Sol)l Dem, Der Den
f*

#crr 3fcfu! Deine

#errn laßt mad)en, wof)l ©naDenwaljl befbrDre md*
t|m, Der£>err ijt fein ipirt! nen £auf: nimm meinen

SefuS wartet feiner ©a* tarnen in Die 3af)l Der &tn*

d)en, Da§ man ftd) »ernrnn* Der ©otteS auf*

Dem wirD*

S>
837* »^ «*

Ö2Ö #
S»eM4. (S ^03

^wtrt ÄinD Der ©naDe' wer«

in finDltd) #er& unD Den, in <£f)ttftt SBaljr&eit

Sßefen tft Dem Sßater ange^ ftfyti, in Einfalt feiner fteer*

nefym, unD, naci) Dem 2(uS: Den, ift gar ju wunDerfd)bn:

fprud) 3efu €fjritt, jum Die (ÖnaDe liegt jum ©run*

£immelreid; bequem- De , Die Sßa&r&eit mad)t ge*

£>D 2 wifv
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tmft bfe (linfalt fdmiu im man tiTaut>;m£eben$pfat>e,

SMinfce vor Jall uns ätrge*" unt> nimmt immer 0uat> um
mj*. ©nafce«

2. 6>ufj felbfr unt> fernen 3. 3ibct frci>ltch t\M:n niefnä

Äfften maf; man nur nie-- tauten, nie nur bai, roctg

mala traun: auf tf)tt ba8 ff&rtfhrf tfjut: (offen wir

5iuge fjeften; fttiffeftw Jrene ihn airt öen Slugcn, ftnfccn

baun; benm armfcon unD mir m^aiiM6 gut; fo er*

fi'd) fdjamen viel ijrbftunacn fahren wir o,ewir, unfer

erfafjrn, unt> ©ttafc um £id)t fen $mftermn, unfer

©nat>c nehmen: Da3 {jeijjet helfen fei) SScrberben; um
ftd) bewabnu fer ireben lauter Sterben.

4. 3Baten wir bod) übt»ojo* fKd - 16 5"
(ig feine, regte ftd) bod) fei*

n&erroanbt auf Sfjrtfmm ne Äraft, ba bet ioeilanb

fef)en, bleibt ber 5ßeg jur nid)t allcmc, trag' ftc wir*

©eligfeit; ollen, welche in fete, geschafft! :}m f rid)te

ifjm flehen, t|t geroijfeS £eil unfern Sinn, Icbtalid) auf

bereit: fiefjetman imJ£>cr&cn bidj nur bin, fo lebte fterj

an, toai et fftr Wt SBBett 90 in deiner Söabrbeit, unb

tfjan, unö man glaubt bar= ba$3lugettrirt boKÄlarftett.

an mit beugen; fobefemmt 5* $\ring uns völlig in

man es ju eigen. bie ©cf)ranfen, bie bein

2. Sßeun bod) alle ©ee- Siebeöratfj gefefet ; weber

len wüßten, wie e£ bem fo S£orte nod) ©ebanfen wer-

wof)lergefjt, weld)erin ber öen fonft für gut gcfd)o6t:

3af)l ber S^ri|len, wahrer eine neue Kreatur fann allein

©lie&er 3efu 7 fteljt! Da auf tiefer ©pur, beineS

gef)t man in feinem ©lücf Spaniens Stubm erbten,

immer fort, unD nie juruef; unöin beineeJreub eingeben*

2>oii t>er 9lvmutfj uub 9ftfet>ri<jfett t»e6 J^erjcol.

Q?Q wm 16. ^ofaune Kinrt 3ici$$ ge«
o:)^*

utfeu Dat.

l$)ort unt) 93atcr! tdj er-- 2. #odj$rit wirb tarn

\ftwnt über Hauen Sie« ftn'gen <cohnc, unferm &fc»

KöiMtf), unti ivo;n uifj t)ie 11(90, gemacht; unD mit



SDwt t>ct Stamtf jj

tjl fc&r feinem £f)rone eroge

ftreufce $uget>ad)t.

3. 3efu! tyi ga&tf fctdj

mi$ £icbe, für fcer SScm

fc^en ©eclen fcar; freute

gnafren$oi(en Zvicbc nmrfccn

fca gan; fomtenflar.

4. O fru bluttgä Singe*

fld)te ! fctt ®lanj fcer £>err=

lid)feit; id)jtnf ßili vorbei?

nein 2tcf)te, tüenn ntidjs noc$

fo feljr erfreut.

j^Äuffe mtdj, roennSfterj

in 2Öe&mutfj ;
gef)t mtrö gut,

fo mad) micl) blöt> ! fo fcefc

bleib icf) in t>cr £>emutfj,

tju^#e?0?atejlat!

g40. t»«K **

55>er freit fceilanfe im fter*

jen &at, gibt feinem #od)*

Verfliegen ig tatt: roie'6 toter*

jig Sag nad) Ofrem war, fo

wunfd)te man ftd)3 immer*

frar;

2. 3m Umgang mit frem

©d)mer$cn£mann fcon ©auf
unD £ic&c angetfjan — mb
gern befrurfttg, arm unfc

tiem, fein mf)tt$ 3h«§*£
&erj ju fepi

84I #
^d-86.

5vfeine 9lvmtuf) mad)t mid)

ftfyrqpn ;u frem freuen, fret

mief) feguet [unfc madü reid>

tmt) SRtebrigfelf ic. 421

3fftt! fcu BtjlS, fcenidjmet):

ne, wenn td) seilte; unt>

feein Järfe'S £erj wirfc weid):

2. (ölji mit Siebe unfc

Erbarmen ;u mir Firmen;

fcrücfcft mid) an Deine SM'iitf:

fcu erfennft mein tiefen \25elj*

nen unt> fcie 2l)rdnen; 3e*

fu, meines £>er;;en3 £ujl!

3. ©ief), ereilt )u teiltet

Quelle meine ©eele, fcurfHg,

unfc toon ©eljnfud)i matt: fcu

fannft fcie 33egterfre Rillen,

un* mid) füllen, t>a§ tei)

roerfr erfreut unfc fatt

4. £Ht bleibft ewig meine

$reufre, and) im Seifce, wenn
mid) ??otlj unfc .Summer
frriuft: frenn tr»cr t)ir£ nur

gläubig flagct, roaS üjn na*

get, fcer wirfc freunfclicf) an-

ae&Iicft«

©
842. SM. 30.

Wef)e £mtt will fcer &b*

mg f)aben, fcie, wennftetfim

bringen iljre Öaben, mit

(Jlenfc prangen, unfc nur bfo§

an feiner ©nafre fangen.

2. ©o(d)e feute will fcer

Äbntg ft'tffen, fcie, wenn fte

fief) feinen 3Cat{) mcfjr wif*

fen, in eir/m 53infel bitten

um ein neueS ©nafcenfttnfel.

3. ©oId)e £eute will fcrr

Äimtg lefjren, frie ein jefceS

Ätnfc mit Jlußcn ^oren, unfc

Sfc 3 fr&^
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ftfcfilich willen, t^af^ fie£dnV

ler ftnD unD (einen muffen.

g43 #
wci 155.

UnfcrS StentgS giebeeiiel

mar Die <2ünDrtn ?3iagtalc=

He: wie febene f)at er, Der

MeSBeÖ erlcfr, fte gctrbfft;

Sßräuen waten ihre ©aben,

Die fceti jperrn gereuet fyaben,

weld)er niemaut) ton fid)

2. O fo fafjr auf ewig

l)in, Du tterbfenDerifd)e ©rb*

£e! Deine 8M6£c itf Der gam
Jen ©naDenfd)aar offenbar;

weil Der öerr, Dem Dod) Die

<Sd)aaren aller <£ngel Dientf--

bar waren, f)ier fo arm unD

nieDrig war.

3. Slmen, ja, Du tfteuree

£>aupt! Daeitf Deiner SMener

3Mtte: t>efte dritte auf Der

fd)6nen ©naDenbafjn; uufer

Spfonfep: Dir finDlief) nadj--

juwanDeln, Deinem ©inn
gemäß $u ftanDeln; ^Irmutlj,

©cfcmacf), unD JreuDe Dran!

g44 #
»et 12^

^)u felgv Strmutf), Du , mir

Don Dem iperrn befefyeDen,

;u meiner großen ?Kuf)/ ;u

«mem fdjfenen Tbeil, gewiß

$u meinem ftrcü: Du bleibft

mir lieb unb groß, unD bift

mein ©naDeniooö.

unt> Sttcfcrigfeif

2. 5Bie überfcbwängliei)

groß iflttftf" e^rijH ©naDe!
Der cuxä De* SBatcri <Sd)ooß

ine (ElenD 511 Urti tarn, Die

<£d)ufDen auf fteh nafym,

unD nni Datton befrept unD

fjod) gebeneDent.

3. @r fjat fieh au*Heert
Don feiner ©ettbeit

ift bei) un* eingefebft in

armer £?ned)ieß'gur, fo Daß

er feine ©pur i>on ipo^cit

unD fon g>rad)t mit in Die

SSSelt gebrad)t.

4. & warD für un3 Der-

bannt, unD trug Der SünDen
33nrDe; er warD fei oft au$

Dem £anD Der gebenben ge-

trau: unS abep nafjm er an,

unD fjat Durd) feinen £oD
un$ auegejofjnt mit ©Ott,

5- €?o ifte ; Der große

©Ott warD für unö fefynbDe

©ünDer ju aller Seute opott:

Der ©d)bpfer aller ®iug
warD nieDrig unD gering, unD

mad)t unß all?,ugleid) Durd)

feine 2(rmutfj rctdf>*

6. (fr t)atte nicfjt fo toter,

wo er fein ipaupt Einlegte;

Denn Die war nur fein 3ier,

allbier auf Diefer SEöelt ju

t&un, wa$ ©ott gefallt,

unD feine liebfte ©peif ' auf

feiner ^Mlgerreif

\

7- 5öa3 wäre, 'Du'ewge

Sieb! m$ Didj fjierju be--

wegte? ein freper ÖebeS«

trieö
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trieb JU beiner dreatur, t>a= 2. £o§ un5 geringe femt,

mit bu ft'e nid)t nur v»om unb roenn btr6 rooblgefället,

glud) erlbfen meefttjl, nein! aochntef>r ?,urücP<)eflcücf, tt>tc

tfji' aud) ©egeu brdd)tjt. müligen barein; nur Uv, un$

8. SRUtib &ib unb ©eef (lud) erfahren in unfern 3>H=

unb ©eitf, ifjr follt t>e« grimSjabren , baß eine Heine

#errn ergeben, fet aud) mein ^wft gCWtffc Sirbett fdjafft.

£>irte (jeipr, bei- fouserj©un*
/;

ber tljnt, nttd) ^aJt in treuer ^^ 84^* a5?d I0

£ut; unb roenn id) «um* gg^ no(^ 8on fignm ^s

wer (jab, fo. tröffet mid)
$en 6e9 fld) mä fl

.

igt
, u ff:

fein©tab. &en, fcenf «n be« «SMttcr«
9. 9h*t« fann mein £er&

ffißnfC: tcr roflr„ fur un5
fo fepr erfreun m meinem

cjn£>iener
geben, a(* *a£ id) feine (gfjr 2 .c^ t>0^ga.

11 rc($t

fotl Wetten, unt> gebeib», «dne ! <£* fco euefc «IT« al.

be» feiner Äreujgemein , ötc
Icine j tocmt bas i|t unfre 9vu--

er baju moafclt, tag ftefem ^ m 3cfuS ÄUt$ t^ue>
gob erjajlt.

3< @ 1)Cl6cn roirg e,.fa^
IO

'c
3d)

^i" «,
.«*<m "

reit, in unfern ©nnbenj#
gern u>- jeithd). 6!ucf unb r<n . bmm fcf?m roirg

.um
©egen; td) freue mjd) im @mnt>c fcp „nfem i^
£errn, uiiü bm, nad) met--

^en*5unt>e.
nem %&$., mie er-, fo arm
unt» blog; er tft mein einigt 847» ** t2u

mtm **nL
fcf>ret6 td) bec ©tfofce $u, Die

. rairö fann betr-afjrcu, fojjft

ö45» »'-H?. $a6 ft§§ ofine 3tu0 : e« fann

$erc3efu! föenfe bomben ffiJLSÄfe

*

a0
* '?

-Seelen beiner Pflege, ©e=
<m>* ba*, mae td) beute fag,

fdwaef an beinern 2Bege,
morgen fahren lag.

@efd)icflid)feittns3<xtvunb QlQ
3)htt() pn beugen Streite, qf

o4o« TWr*

unt> £uft juc fd'bnen Stalte, «Idj ebne 5<rfu Siebe, bem
unb lieber armunb flein, aB £id)te alieö gidjts, ft'nb alle

veid) unb gro| yi fepn» meine triebe unb id) fclbjl

Sb 4 lautec
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lauter nid)tc! (b Htfcfc We vor tbm fd)miegt,) votfe

entblcfue, Die arme ©eck ?iabrung Er

auc, :n Dem, Der fie crlfcfte 2. ©aJ machet feine £cut

unD etn;og in ifjr $<ttt$, voll Sroft u«D bodjerfmit,

2. ®enn Darf man jte DaS gibt red)te 3cugen, Die

nicht fragen, ob tyrf nodj von Der iftieDrigfeit unD von

\\d) ift, auf eigne Äraft Dem feigen beugen, Durd)

was wagen, unt> of)ue 3** Ne ©uaDenjIutf) , £'amm!

fum g&rijt? nein fte ift ;u aus Deinem SMut ; frigen

erfahren, fte f)at Die üiul) 3wgcnmutb.
gefofft, unD fudjt^ ftd) }u 3. Q t>aj* Dod) Dir ju

bewahren, unD fjdlt an* ©jr'n, Dir, meinem ©Ott

Glaubens Jro(£ uns iperrn, alle Srbpffein

3. 5£ilf |7e wae Guts be= 3Mute3 in mir geheiligt

ginnen, fo ruft fte^efum an, warn! ad) nimm mein 35bT
Der wirfts in ibren binnen, unD ©ute6 — alleö, \vci&

eb es Die £auD get^an; unD td) fpttr, Da3 nid)t rufyrt

tfts jum 58orfd)dn fommen, von Dir — nimmS (jinweg

fo wciB tot ceete wof)l, wo von mir!

fte es hergenommen, unD

wem ftc'ö Danfen folL OrQ
#

fflfei. r 4 .

4- 3tf tiefer ©runD gele-- ~vv '

get,foifh6nid)tmef)r fdjwer, «cl$of)l Dem, Der in Der

Da| man Dac; #cr$ beweget, ^reuD am öerrn fem f)bcf)=

^u fTtef)n t^te eigne &)v; man free 5öof)lfenn ftntt, au$

gef)t auf (0)rifn$>faDc, unD £tcb unD San? if)m fol«

Denft: id) bin ;war nid)t£, get gern, unD meDrig ijt

bod) bin id) Durcl) Die ©naDe geftnnt:

ein feligS £mD Des iridjtö. 2. Dem Jjtlft er immer

f)err(id) au$; Ka$ ßerj bat

84Q Wttiizu # rlc^ unD ?Kub, unD wie

•ä^er arme ©unDerjlanb fte^tS if)m nur ftilfc ;ii.

ift Scfii nab verwanDt, Da 3. 3Ba3 ©ott tbut, DaS

man ab* ein ÄinDlein auä ift aücS ©naD, er weift um3

feiner ©naDenfuinD (inDem 50te unD SB«nn: was £rD

man wie ein .oünDlein tbm unD ipinimel in ftcf) fjat, fei)

ju fiiifan liegt, unD ftd) fnof) unD bet i^n an*

851.



RCI »w.a». 3<tfo£ne ©ute, bot« unfec

^r%j ^
*

£>erj nie auSgencugt

llfUin ipetlanb! tag tdj 41 5öir fjabenS oft ge*

ol)ite bid) nicf)tö bab nod) ftanben, fo wie win* in uns

tarn, beg freu id) mtcl); fanben, benn cS Verbirgt

unb allcö roaä öu t&uji an ftd) fd>roer: fca§ mir nichts

mir, beugt meine C$*el in fbnnen geben tu btefem ar*

©taub »orbir* meu £eben; unb boefj tfjut

2. 3cf) bin bein artneS er, atö oW tr>a$ mar.

SBürmelein, mir i|t fo wobt, 3* $8a$ will man ifjm

fcaß td)$ barf fcpn, unb f)abö auef) geben? Der gute #err

erfahren in ber Zhat, t*ag gibt eben, afö ob fein 23o=

man bid) fo am nad)fkn fjat. ben war; ba tjl nid)t£ anju*

3. Site id) noefj etwas fangen, afö nehmen' unb
wollte fet)n/ fo Ijatttd) nid)tS verfangen: er gibt; mir mol-

aB lauter tyein; feitbem ieft leu immer mefjr*

nun ein SSSurmlein bin, fo ift

mir wobl in £>er$ unb &im. Or^> mtl. 14.

4; Sld) blieb id)$, unb ^ °1:> *

würbö immer me^r! fo würb Svann wol ein grbgrer ©ab*

id) bir nod) ganj jur <£br, batlj fei)n, alä wenn er

bu bliebft mir alles-, unb \6) freunblief) ift, unl) mief),

nid;t3; id) war ein feiges feinarmeö 9Bürmelein, mit

&mt> beö £icf)t$. feinem ^rieben fugt ?

5. ©ib mir§ um beiner 2. 3?id)t3 beugt eitt ©ün--

Söunben wilin, fo fann td> beiderj fo febr, al§ feines

aud) ben £>ienjt erfülln, £>eilanb$ ©nab; uttb alle

im mir ba<3 iSotf ber @na^ Sage freut ftd)S mefji?, t>a$

benroafjl nad) beinern Sinne c3 if)n fennt unb bat

anbefahl, 3* & felbjl &at fei« 33er*

gnugen bran, wenn fo ein

ßC^> SM- 79- SBürmfcin fid), weiB auS
0," #

fid) felbtf nid;tö f)at nod)

ir ftnb bem^amm i>er* fann, an if)n balt lebaglid)-

hmt>m all äugenblicf unb 4, O ba$ fein .fterj in ber

©tunben, nadt> £eib unt> ©emetnbemSirmfepnfrembe
©eel unb ©eift, für bau war; fo battö an 3efu aU'S

aus feinem 23Iute un$ ^ allein, jufetueö tarnen« ^r!
S>b 5 854.
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854, Wci.is.v ^bannen, baö unö fudtfe,

rir *

f

baß unö fallt); m fccm

<lu\\ ihr ncrij Dcrbunbnc SDtarterbilbe, mit beit$feim>

3efu*b«;r;en, Die ibv unferm Den, Sic bein £eib am .SUeu;

©n'qcn #reunb gar ;u gern für uns empfunben, marbfi

für funen £ot> unb vScl)mcr- bu jet>cc ©eele nafj; gletcf)

Jen orf)aam = mit) $tetti>en* mar önab unb ftwU tau

tlnanlnn meint: fallt tm 4. Steine ärmutb iflE

©etft ;u feinen bluteten 5n= mct)t auä;ufpred)en, meine

fkn, fic auS Sieb unb 3>anf= Sftotbburft ift nid)t fkin,

iarfeit ß (äffen* unb febuft unb wie mancherlei) ift mein

eure ©eufterlein in fein G)ebred)en: aber, tpae fann

treue* ggq fyinein* felger fenn, a(£ mein öerj,

2. gägt unö tfjm ein Kenn* Xrofl unb triebe f*n *

#allelujab fingen: mad)tig= bet, unb Dom SJMute 3fcfu

ltd) fmb mir errett't! fafct wirb entjünbet, roeldiee er,

imfi ifjm und felbft ;um an$ lauter &m\) mir jum
Opfer bringen, baä ihm ^>eil ^ergojlen ^at?

fei) gebeutet! blutge 2(r= 5« ©roj$ ifl: feine £mlb,

me, für Ik ©un&er off:n, unb faum &u fafiVn, ba&

mfjmt un£ auf, fo nrieroirS er mit fo fünbo.er ?(rt, al$

gläubig fjoffen, weil i*w Wir fm&, fo naf> fief) einge^

SKunb fo freunWid)fpri*ts laficn: mafnitd), wie fein

»fommt nur; td) Detjtoö i&erj fo ja« mit unS armeu

eud) nid)t" SBurmlein umgegangen, ba-

3. Sld) roer waren mir? Ijm werben feine® orte lan-

ger Snb mir 2(rmen? wie gen; burd) fein 23itten unb

blutarm, i\i bii; befannt! fem $lebn ift un$ ^intbern

bu £evj Doli Siebe, Doli wobl gefefoebn.

3>o*t frer S3e(tdr.biöfeit unb Um SBat&ft&um

in fcer ©iiobe.

Q^^ SM 217. be$ ljbcf)fter 5Öunfd) unb
°j>*

©efjnfucfyt ift, iljm um>errüc£«

[er burd) ba$ Opfer 3e- licf> amu&angen.; baber man
fu (Ehrift Vergebung ftd) ein neuerer}, für feinen

feinet* ©unb empfangen, blutg.cn Job unb ©djmerü

mit
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mit Sieb unb S^anf erfüllt, lern 5to£/ nur für ifjn ju

lapt fd)enfen, bamtt all unfer leben.

^Ittfi unb ©enfen 8* ju 5- 21$ ber lautre 3fcfu* 3

ber £eimfafjrt ungeftort be= ft'nn, in Saö #erj gefcfjrieben,

ipeife ^ wem man angebbrt. ift ein feiiger ©en^inn, wirft

2, ö weld) ein f)od)be* ein treues Sieben,

fllttcfter @tanb für $lcfc 6. 3Ber bamtt tft auSge*

fd)cnfeefn, bie a\\ iJjn gldu= ruft't, jtefjt im £id)t unb

bot?, wenn fte ber treuen ÄfariMt: benn in %tfu

2kfu*f)anb ofm Sfosnaljm (Eljriflfö ijl lauter ©nab unb

überladen bleiben: fic wer* S8af)rf)eit,

ben babet) finbttergnügt,

erfafjrn, roa* in ber ©n* 857« •****
falt liegt, ffiebn, nxtö fottfl p> '

/ '

$(eifd) unb SMut gen>fc(jn-- ,vS^ mf f»u bir, fterr 3efu

lid), ergreifen, mi bem £f)rift! ict) bitt, enormem
Äetlanb dbnlicf), unb gefw klagen: loertct^ mir ©nab
einher in feiner .Straft, feie fte $u biefer ftrijl, lagmidjbod)

gelebt/ unb f^rüd)te fdjafft. nid)t verjagen ! ben rechten

©fauben, iperr, idj mepn',

SM 9.
ben tr>oücft bu mir geben,

btnu leben, mein'm 5ftdd)-

bie Siebe 3cfu i(l et= ften nü| ju fepu, bein SOSort

wa3 überfdjwdngfidjö; alles $u galten eben*

wa£ man fonft erfteß, ifi 2. 3d) bitt nod) mefjr,

nur roa$ fcergdnglicf^. iperre ©Ott! bu fannft e$

2. ©nabe mad)t ba3 iperj mir wo! geben ; \>a$ tef) ja

gewig: in ber ©nabe leben nimmer werb ju@pott, bie

ift mi f6(Hid)e$, unb MS Hoffnung gib baneben ; be--

witf ber #eilanb geben. f$nber$ wenn id) gefj babon,

3* SÖer if)n liebt, rcirbö ba§ id) bir mbg vertrauen,

allezeit' auef) im SÖ?erf be* unb nicf)t bc^um auf all mein

Fennen ; benn bie &'e& unb eigne* Sftutt, fonfl tmtrb

^ofgfamfeU lafjhi ficf> micl)$ ewig reuen.

md)t trennen. 3, SSerleif), bafc icl) au$

4. Sföer ben Tillen %ts £>er$enögrunb meinen gtith

fu wei£ unb ifl: iftm erge= ben mbg vergeben; fcerjeif)

ben, ber fudjt aud) mit aU aud) mir ju biefer ©tunb,

föaff

D
8S6<
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fdmff mir ein neues geben; Deinem SoDefterbcn; tmbdjh
Dein ©ort mein 2>petf laß H t>ocf) Durd) betne SJWn t>ie

aUttteg fenn, Damit mein <£igenlieb ertöDtet fco»i!

©f*l' ;u nähren, mich Mltytfc 3. 34 ßW< 113uf)l ' *aß
ren, wenn Unglücf brid)t iel) Md) liebe, unD mid) in

herein, bai mid) b-alD mcd)t Deinen SSecjcn übe, nur itf

abfegen. &on t)er Unlauterf ett Die £ie*

4. £<$ mid) fein' fuff, bc nod) nid)t gan;, brfreot.

nod) $urd)t, fcon Dir, in 4- 2Sd) muß nod) mehr

tiefer SSelt abrcenDcn: be-~ auf Diefer (ErDen Durd) Dei-

fransig fa>n anä QrnD gib tten ©eiß: geheiligt roerDen:

mtr; Du ba)lö allein in &an* Der ^inn muß tiefer in t>tcf)

Den: unD mein Du'6 gibft, Der gebn, Der Juß muß unbe-

IjatS umfonjl; e£ mag nie= meglid) fteljn.

manD ererben nocl) erwerben 5» 3$ weiß mir jroar

burd) SBcrfc Deine ©naD, Die nid)t felbfl ju ratzen, biet

un£ errctt't fcom Sterben. gelten nid)t$ Der SWeitfdjcn

5* 3cfc lieg im Streit unD Saaten, roer mad)t (ein iper}

roiDerfkeb, fjtlf, iperr mol felber rein? eS muß

(Ebrift! Dem 8k&n>ac$c*; an Durd) Did) geroirfet fet)n.

Deiner ©naD aliein id) Heb, 6. £>od) fenn id) aud)

Du fannrt mid) fJarfer ma* Dein treues Sieben; Du bi(i

d)en. Ä&nmt nun Slnfed)= nod) immer treu geblieben;

tung b<?r, fo »efjr, Daß fte iel) weiß gewiß, Du (tefjjt mir

mid) md)t nmtfoßen; Du bei)/ unD macfjß; mid) enDlicl)

fannft maaßen, Daß mir£ Dbllig frep*

nid)t bring ©efäfjr; teftroeiß, 7. 3d) will Di« Sorge

Du voit\U nicf)t taffeit, meiner Seelen Dir, meinem

fteilanD, gan; empfehlen;

ßCft 8»<r.»9. ad)! Drücfc tief in meinem
V7v< (gjnn/ t>aß id) in Dir fdjon

Jyier legt mein Sinn ftcf> feiig bin.

*or Dir nteDer, mem ©eitf 8. 3Benn
t
icf> mit (Sruft

fucf)tDtd), o^efuIroieDer: laß Ijieran geDenfe, unD mid) in

Dein erfreuenD 2Ingefid)t ;u Dein Erbarmen fenfe ; fonxvD

meiner 2lrmutfjfei)n gerieft* id) von Dir angeblich, unD

2. Sd)au her, id) füfjle mein £erj tyirD »on Du* tf

mein SSerDerben: faß e3 in quieft.

859-
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OCQ SKci. 28 ~ 2(d) 'aß auf t>etit 33et*

Äomm, &«&fter! fommro
uttD grÜMen unö Wr „ „

beuten ©arten, aufbog tue Sng »u $ m m m
grumte bcff«r arten^jomra

g.cud)te tragett .

tn memeö #cr$en$ ©d)retn,

862.
fomm, Scfu, fomm herein

!

2. 3Benn tu herein fornrnjl,

roaljre ©onne! fo ftebt t>cc

©arten voller SBonne; alle

SMumen tf)tm ficf> auf, wenn

fte fpuren Deinen £atif.

3. Sein #aupt Don £)or*

2D?ef. 173.

xybmx unö, 3cfu! f)ter auf

(froen, 3eu8 e{l Deiner Ätaft

ju fenn, Deinem 5M(De gfetd)

ju roerDen; ja Du roolleft unö
t>erlei(jit Deö gebend ttollfom*

nen sm| jevritjen, (ag alleö mene ^rei) f)e it unD Vierte,
»tat herunter fiteren; Deiner

afö unfert MBenMen £ c(

lanDö @efd)led)te. S)er Un-

glaub mag Denfen: mir biu

teit in inel ; fo tf)u)l tut Docf)

über &er bitten ifjr 3^*

&a$ utiö in Deiner Siebe unö
(£rfenntm£, o^efu! täglicfj

grfcßrc Stritte tfmn;' er*

blutgen 3SunDen ®aft gebe

mir jum©rünenÄraft!
4. So roerD id) fcijbn unD

fjerrlid) grünen, unt> Dir jur

£ujt unD JreuDe Dienen; tmD
mein #erje mirD fo fein Dein

gercünfct)ter ©arten fepn,

8^0. «el.97-

•Verr 3efu! Der Du unö be=

fteUt, Dir $ruc&t ju bringen &p un§ [mmer me ftr

7

6a$
auf Der 3Belt, in unDauöDir, £reu^erftanDm£, unD le&rc
Dur* Deinen ©etft, Der ju unö in Deinen SöunDenrubn:
Dem (£nDe in unö fleugt: ^ ©nat> on ^ j„ g^u,

mad» nn$ Do* Dir alle red)t ^u, unD Sreue, jum befiel*

getreu, Da£ ferne* unter unö
\>m m Deiner £reu> gemein;

laft uhö an Dir rote SRe&'ii am
Sßeinflocf bleiben; fo mer-

Den wir glücffeige geute fepn.

2. Söir wtflfen ja, wie

weit Die ©naDe reichet; \>ic

unfruchtbar fei)!

86l. IM 10

<l>ie folln mir D;d) gnug

pretfen, Jjeftt! unD beroci=

fen, Da£ rcir Dir angeboren? ©naDe, Die fid> nid)t irr

Du mujttö uni felber lehren, ©renjen [einließt, r>U arm
unD
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unb teidj unb fjod) utit> nie= nocf) ftabrlidtfett, webet

torig gleichet, ber nid>tö fo Seit ttöS) (jrwtgfrit

lieb, als roa£ bedürftig ijh 2. Sen gegriffen ©eitf,

bte ©nabe, fcie uns (äuget, mein geben! rcollft bu aud)

bie ©nabe, bie ftd) neiget mir armen geben; w\i ge*

ottf unfre ganje &ä)aat> grüntet auf beinSMut, ofcne

unb bte uns oft ju 3efu gü* gurd)t, voll ©laubcuimutb!

fkn beuget, baf; wir befen-- 3» SStajten alte meine

nen; ©nabe, bubifiögar* ©tunben bod) geweif)t fcott

beinen SSknbe«, baf* aud)

86j. #
SKei. 167, nid)tein3(ugenblicf mid)auö©~* ber'n ©emetnfd)aft rücf!

nabe, bte au$ 3efu 4* 3U&d)t id) bod) t>or biü

Sföunben auf bie armen verfliegen, mwerrücft beitt

(Sünber fliegt, mad)t fte fo £etl genießen, unb toll

mit ifjm berbunben, wie ©auf für beine^>ein, Dir jin?

ein ?Reb am SÖeinflocf tft, ^rcut> unl> <£^rc fepn!

fbrbert, weil fte felbft uicfytS

fbnnen, ifjr ©ebeif)it auS S66 #
SM 232,

feiner $üll, unb weljrt al- a.

lern, waö fte trennen unb im «yerr 3fcfu <£f)rijt! mein

3Bad)6tfjum f)inbern will, $leifd) unb 23lut, mein ©ee*

2. 2lnbaef)t über 3efu lenfdja|, mein fjbdjfteö ©ut,

Setben, beffen ftd« ber ©lau-- bu meines fterjenß greubc!

be tröfft, bringt bie ^rttd)t, id) bleibe emigiid) an btr, cö

tag man mit greuben bem itf aud) ntd)t$, ba$ biet) fcott

nur lebt, ber un6 erlö|t, mir, unb unfre Siebe fd)etbc:

unb wirft finblid) frof)e bu mad)|t mir beinen $öccj

Srtebe, baf; ©ebanfen, $Sort befannt , Ijaltfl mid) mit bot-

unb Xfjat ein SBeweiS fmb ner rechten Sywft, regirtf:

harter Siebe, bieben ©runb ^ fn^it ben gebenölauf,

in feiner l)ak unb fiilfejt meiner ^djwad)*

^eit auf. 5?err ^efu <£l)rijt

!

Ö6C #
«rf. 19» bu bi$ min ß^tj * id)

^ ' folge btr, fo irr ict) nicfjt

5öon bem £tojt auö 3<fu 2* £)u leiteft mic^ nac^

getöen foll fein ©nabent>ol£ beinern 3\atf), ber anberS

nid)t$ fetyetben, weber ©lue? niefotö befd)loffcn f)at, atö

wa§
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mag mir ©egen bringet: 2lugenfefjn: aef) mbcfytt fo(*

gc&t$ gle^d) $ü 3aten mtw- d)e6 balD gefd)eljn! £>erc

Derltd), fo meils id) bemtod), 3efü (£f)rift ! idj marte

Dag Durd) ötet) t>er 9luögang Drauf, :,: fomm, fomm unD
mof)l gelinget 5iad) Ijartem nimm mief) ju Dir auf!

Sritt/ auf rauftet
s-8afjn,

mmmjl Du mid) einff mit <&)* $&7* •* 2I4*
reit m f mo mid) ftor Deinem gv>

Xbron erfreut Die ^trone Der eC/i£ an£ (£nDe unfrer Sage/

©?red)tigfeit #err 3fcftf ^^ Wr $rei)l)cit au^aculjn,

(Ebrijf! a«^ fcoll Regier :,: muffen mir ung oft Die >frage

munfel) id) ju fepn, mein Dor Den 9lugen ^tfu tljmu

©Ott, bei) Dir! ob mir feine ©naD unD ©a*
3* Iföein SUIeS if! auf Dtdj ben, unD Die 3ßunbet feiner

geridjft; fjab id) nur Did), Sreu, Die wir alle SRorgeti

fo frag id) nid)t nad) ^nm-- neu unt>erDient genojfen (ja*

mel unD nad) (SrDen : Denn ben, aud) jlet$ Danfbar gnug

mar Der £nmmel ofjne Diel), erfannt, unD red)t treuftcl)

fo fbnnte feine £uflt für mid) angemanDt?

in taufenD ijtmmeln merDen* 2. O Da nKrtcrt 6ünDer=

5ö5dr(lDunid)tfc^onauf(Sr- tbrdnen bei) Der ^reuD am
Den mein, m6d)tid)aucf)nic^t iperm gemeint; Denn mir

auf SrDen fet)n: Denn aud) fel)n mofjl, mag mir mdren,

Die ganje meite 3Belt Ijat f)dtt erö nid)t fo treu ge*

nid)t$, öa§ mir, mie Du, ge* mei)nt, unD auf feiner Sßaijr*

fallt iperr^fuSbrift! mo Ijeit ^faDe un$ erfjalten US
Du ni^t bitf, :,: tft md)t3/ Daber, Dag fein S8olf nun
DaS mir erfreulich tjl. tdglid) meftr mabrerQrmfaft,

4. ^d) Ijalte mid) getrotf £teb unD ©nat)C, unD roaS

ju Dir; Du aber Ijältjt Did) ©einen Üluftm erf)bfjt, ^off*

aud) 511 mir, unD Da§ ift mei= nung$v>olt entgegen gel)t

ne $reuDe. <jd) ^ c m^ne
3ut>erjid)t auf Did), mein 060 m. n^
ffetö/ Der ni^t |jerbrid)t, in qr " "
greuDe unD im £eiDe: Du 3Jldj 3>efu ftefj, mie mir aB
foüft mein 9llfeö, unD allein SBürmlem ^a liegen, unü ju

in meinem öerj unD 5)iunDe Den Durdjgrabnen ffifetn ^u

fepn, fciö id) Did) fann mit fd)miegem 'äöir bitten, du

molljl
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roollft wft in funftiget Seit, Tillen, unD belfert betttOfo
als t»cinc jti ^riefrern berü-- ften nad) Seelen mit friNen,

fene £ent, im SSacbcn unD fo »irjl Du aud) Deine 33er»

25eten fein munter erhalten; fjcißung erfüllen»

laß Deine ^\u'irif)ci\Mgfeit über

unj watten, fcafi in uns Die ß6o üRcLiis.
JTiebe nie möge erfalten. ^% ° ^*

2- 91 d) gib unfern O^ren Vlun, SinDlein, bleibt ! arf),

nur ©naDe ju fjeren; laß bleibt an 3efu Heben; bleibt

unfere Jiippcn Dein £eb jtetS mft an ifjm, Dem tocfyttit

fcermefj reti ; DaS 2luge fei) auf ©eelenfieü : umfäffet iJjtt, alö

Did) alletne gewanDt; auB euer ewig* geben, Dc$ iper-

gute gerietet ©ei|l, ©eef jenS (Sd^b, feaS alierbefte

tmD33afanD; Den $uß laß $(jeü: fef)t, wie Die ©lutl)

im 3eugenfdjntt nimmer er-- Der Sieb if)n treibt jum SoD
müDen; Die ftänDe {um am ÄreujeSftamm für euef);

SSofjltljun firi) ffrerfen (jic* Drum .slinDtein bleibt!

nieDen, unDS ^erje genieß 2« Q <ftinDlein bleibt bet)

Deinen göttlichen $rieDen! 2iefu 5ßunDenf)bf)[cn! Diö

3. SS3ir reiben v>on neuem merft unD faffet ftoljl bis auf

einander Die öänDe, gelo- Diele|t; Da, Da fjinein fenft

ben, Daf, wir Dir getreu biö eure tf)eure ©eelen, fo (m*

anö (SuDe ergeben roolln blei= Det if)r, wa$ ewiglid) ergoßt,

ben mit £artlid)er £ieb, unD #err, Ijalte fceff, waö an

Deinem 5Kul)m Dienen mit Did) glaubt, unD ruf Den

fröhlichem Srieb: ad) lef)re ©einigen ffetö ju: nun

uns tf)un Deinen ^eiligen ÄinWein bleibt!

$on ©etmfo unb £voft, 6et) üm*unt> dunerer

Srüfcfal,

^^ ö
' * fein ©cfjaflein fennt unD bei)

5nfein (Evtöfer fennet mid), feinem tarnen nennt.

weiß um meine ftttvfo 2. ©roß i\\ .feiner Siebe

unD£etDcn: Drum, ooeel! &raft, Die ihn fo mit un*

ermuntre Dicf), laß Dicf) Deinen KrbmDet, Daß fein SeiD un$

©Corner«
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©cfimewen fd)afft, tote fein fahren in Der Sfjat: niemand

jperj md)t mit empjtnDet! jemaB v>erlafleu ift, Der ge*

Denn er laßt unö nid)t al* traut fjat auf Sefum Sijrijl.

Ictit/ wir fitiD £kin fcon fet= 7. ©3 fann fein Irauren

nemSSem. fepn fo ferner, Dein füger

Slam erfreut melme^r; fein

871* s»^ ** eicnt) tann f° 6ittcr ^Wf
p»

/
Dein füger Srojl Der linDertS

^efu! fcu eDler SBrautgam fein*

foertb, mein fjbdjjteS ©ut 8- Scfu, mein&errunö
auf tiefer (£rD, an Dir allem ©ott alkin, wie füg i(i mir

id) mid) ergbö, weit über Der?ftame Dein! fein
5

begre

alle gülDne &&% Zun aufarten tgf, Dann nuc

2. <So oft id) nur geben? bep Dir, £>err 3efu Sfjrtft!

an Did), all mein ©rmütfj 9. Ob mir gleid) £eib

erfreuet ftd); wenn id) mein' unb ©eel fcerfd)mad)t't; fo

Hoffnung jM ju Dir, fo füf)l fjilfft Du mir, Dag id)$ nid)t

id) $reuD \\n\> Iroji in mir, ad)t' : wenn id) t>id) f)ab,

3. 5Bo follt td) mid) fonjt fo Ijab td) wobt, roaä mid)

»enDen bin? ju Dir, £)err ewig erfreuen foll.

3efu! ftebt mein ©tnn, io* ^d) weif, Daß Du mid»

bet) Dir mein >per^, Srojf, mcl)t »Getagt, Dein
1

gufag

£ülf unD diat\) allzeit gewig -bleibt mir ewtg luft; Du biffc

gefunDen bat mein rechter treuer £urt, Der

4. Su bift Der red)te mief) ewig behüten wirD*

SÖunDermann, Daö jeigt u. 3efu, mein' greuD,

Dein 2lmt unD Dein
1

^erfon

:

mein' (£br unD Sttubm, meinS

welcf) 5öunDerDing bat man £er;en3 <©djafc unD mein

erfafjrn, Dag Du mein ©ott 3teid)tf)um! id) fann$ Dod)

bift iOZenfcf) gebom, ja nid)t jeigen an, wie f)od)

5. UnD fübreft unö Durd) Dein ffeam erfreuen fann,

beuten XoD ganj wunDcrbar 12* ©nun babicfyS oft uub

auö aller Sftotb! nun bin id) triel gereDt: wenn id) an Dir

Dein mit £eib unD ©eel: nid)t ^reuDe ^dtt, fo wollt id)

iDaö fann mir tljun ^ünD, Den £oD nmnfdjen %tt, ja

£oD unD j£>btt? Dag id) nie geboren war.

6* >ltfer ©laub unD £ieb 13. Qtnn wer Did) nidjt

Imperien (jat, ber wirbs er* im iper^en fcat, Der iß ge*

(£ $ wig
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roiHcbenbigtoDt; rcer aber febieffen fetV: bleibt Dein

Did), o 3cfn! ferott, t>cö 5BUU im* fein frtüc; rcir|t

greuD unD ^löofjlfepn nimmt Du alles Wummert trep.

fun (£nt>. 3. Oioucö Ä»ditb< füftrn

14. (Straft mein ^)cr; im of)n (gnDe: fein SSermfcgen

©lauben rem, fo leb untf f)at fem 3icl. SfaWäWO*
fferb id) t>ir allein, 3cfu, ltd), fcfcetntö gefdbriid); Det--

mein Srojf ! bor mein' ©Cj nem ©Ott ift md)tS ;u Diel,

gier: mein ipeilanD, rcar 4-®ronWc<£tunD«tK$
id)bet)Dit! gefunden, bnd)t Die ftüff

mit 2)?ad)t Ijercm ; unD Dem

R72#
^cl - 22 - ®**toto ju befd)amen, roirD

irr *ä üiwrfc&enä fepn,

vZ/emeine 3cfu! Denfe Dran,

roaS er Dir ift, unD roaS er 874 SM 152.

fann: ©ercif|, DeingnaDen-- ^ °/t #

fcolIeS £00$ iji unbefcljreib* L^d)tt>ing Dtd) auf ^u bei*

lief) fcf)6n unD groß! nem ©Ott, iu betrübte ^cee=

2, ©er treue Jpüter^frael le! er allein fjtlft au6 Der

bcroaljret Dtd) nad)£eib unD 9?otf): fag ibm, rcas Dtd)

@eel; er fdjlaft md)t, roeDer quäle; unD lag Dir De$ oa=
Sag nod) 9?ad)t, unD f)at tane £i(I ja nicht Deinen ©lau-

beftänbig auf Did) acf)t ben, nocl) Den 2ro^, Den

3. .Sem Hebel foll begeg- 3efuS <£^ri(l: Dir erworben,

nenbir, DeS Ferren £)utt|1: rauben,

gut Dafür; unter Dem ©d)at* 2- 5555irft er Dir Dein fünb^

ten feiner ©naD bijt Du gc|t- gen für; wo bat ©Ott befofj-

d)ert frülj unD fpat ten, ta$ ein Urteil über Dir 1

Du bei) if)tn follfl Ijolen? ijl p
ß72 t

gjw.i6. ü)mDod)Durd)3efu£oD,Der
i*

©
/:,t

v>om ipimmel fommen, unD

Ott nnlB machen, Dag un$ f)at •fcerfbfjnt mit ©ort,

Die ©acfjen gefjen, wie eS feine iDfac^t genommen,

(jeilfam i\}; lag Die &öelleu 3. fyab id) itat nid)t red)t

immer fcbrceüen; mnn Du getljan, ift mtrfl leio fconiper;

nur bep 3efu btjh jen : Dahingegen nef)m id) an

2. '^iauo nur »e|fe f Dag (grifft 35lut unD v^d)mer-

DaS 2xtfc über Diel) be-- jeu; Denn Daötft Die fKanuoit

metner

li

In



fcet) tan* tut!) au&m Zvtöfal 435

meiner 3ttiffetbaten, bring 3iotf) am grbgtett, fo will

icf) baS bor ©otteS 2f)ron, er,bet) mir fepn.

ift mir wobl geratben. 3* SKeid)t6um unb alle

4. €fjrtjlt Unfd)u!b tft ©d)<$&e, waS fonflber SSelt

mein ?Äu§m, fein SKecbt mei> gefallt , brauf td) mein'n

ne Ärone, fein SSerbtenjl Sinn nidjt fefce, baS bleibet

mein (Sigentfjum, Da td) ftcfjec in ber 5Selt ©n n ©d)a|
woijne, als in einem heften l)abid)im £nmmel, ber §in

€xl)lo£,baS feürjeinb fann fuS SlmfHt* f)ei£t, ift über

fallen, bracht er gleid) Da= alle &&)&&, fcfjenft unS ben

jfcor ©efd)o§ unb ©ewalt beiden ©ei(i

mt ibbllen. 4. 3fjn fiab tclj einge*

5* ©otteS Äinber fden fd)io|fen in meines £>er&enS

par traurig unb mit £fjrd* <Sd)rein : fein 33lut f)at er

nen ; aber enblicf) bringt baS fcergofien für mid) arm'S

$abr,wornacfyfteftd) fernen; Söürmeleut, mid) bannt ju

Denn eS fommt tue (Srnte^eit, erlöfen bon ewger &ngtf unb

Da fte ©arben mad)en, Da ^petn; wieffcnntin #tmm'l

wirb all if)r ©ram unb £eib unb <£rben bod) grfcfke £ie*

[auter §reub unb Sachen. be fepn?

5« 9?nn follt id) mid) er>

87s* «»ci.151. jetgen r>antbav für fold)e
/1#

(öna^i id) geb mid) ttjm

Steinen bat ©Ott wlaffen, ju eigen mit allem, waS
)erifjm vertraut allzeit: unb id) fyab: vok erS will weiter

>b t!)n gletcl) üiet baffen , ge- mad)en, fei) if)m anfjeimge*

"d)id)t ibm bod) fein £etb, pellt; td) b'fef)l tljm meine

55ott will bie ©einen fd)iV -.Sachen, er macf)S, wicö
sen, jule^t erbeben boct), unb tfjm gefallt

jeb'n, waSibnennüfeet, fjie 6. ?lmen! mm will idj

eitlid) unb aud) bort f^lie^en bis fdjledjte Sie*

2. Sreultd) will idj ©Ott beleüu iperr! burd) bein

ütten unb neljmen jum23et)= SMutöergießen lafl mid)

tanb, in allen meinen D?b= bein eigen fet)tt, fo Ijab id)

f)en, ifjm bejf'r, als mir be= alfS bienieben, waS mid)

cmnt 58te fbnnt er mid) erfreuet gar: erwart in \MU

iann fäffen, ber treu' 9?otb= lein ^rieben, ju fd)aun bein

lelfer mein? ja, wenn bie Sfatliöffor.

<£ e 2 876.
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fi76 #
5Wci. 165. 2, 3ulcf}t nimmt ©Ott

cv> ' Die gnug geprüften ©einen
tOiSDie fttrgen £eben$ffun= M "^arabtcS, ing freuDen*

Den, Drin ict) iteef) mu£Sfjra= solle fKeicf), unt> machet fte

nenfa'n, unb Die Sage fmb Den Engeln ©otteS gleich;

fcerfd)wunt>en, t>tc in ©otte$ t>orf)cr läfrt er fic erjt fyn-

S3ucf)e tfefjn, btö t>al)in ge= gef)n unt> weinen»

bulbicfjmicf); eSfommt jei= 3- 3ttU|t, merW woljl!

tig gnug, Dafnrf), nactjbeö unD Ijatte nur fein (Wie,

Sßaterö SÖillen, fdjciDe auö Hcbcö £>er;, t>em, ber bief)

Dem £eiDe in Die Jreube. erft betrübt, unb biet) babet)

Dorf) waf)rlicf) I)er:lid) Uebt;

3

ft77 m 10 seDenfe nur: e$ iß fo ©ofc

^rx 0// *
teSffiiüc.

«cl>er (£^rtf?o angehöret,

unD feinen tarnen ef)ret, 87Q* SDW-i* *

wirb manchmal leiDen mftf rcr>
/ ^ #

fen, bod) tüelmefjr ©ut3 <2$ai ©Ott tfjut, DaS ift

genießen. wol)l getban! e$ bleibt gc-

2. £enn m§ ifl Furje red)t fein ®ille: wie er fangt

^Mage Docfj gegen feige Sage meine ©ad)en an, will id) ifjm

in feiner 3?älj ftienieDen, unD galten (Tille ; er tfl mein ©ott,

feinen ewgen ^wDen? Der in Der 5ftotl) mief) wol)l

3* Ser un£ t)en ©inn wei$ ;u erfjalten: Drum laß

gegeben f in 2(efu roofjl ju id) ifjn nur walten

leben, Der leljr unö aud) 2. 3Öa$ ©Ott tfjut, Da«
|

mit Jreuben um feinetwil-- i\i rooljl getfjan! er itf meitt

Un leiben, £id)t, mein geben, Der mir

nichts 23bfc* gbnnen fann; ,

878* SDleF.34. iü) roill mtcf) ibm ergeben ttt
l

'
gveub U"D £eiD: e£ fommt

ule^t gefjtö wofjl Dem, Der bie Seit, Da bffcntltct) er-
f

gerecht auf <£rben Durd) fdjcinet, wie treulich er c$
0I

<£f)t\ft\ 2Mut, unD ©otteS mepnet.

<£rbe war; e$ fommt julefet 3. SSaä ©ott tljut, Dag
„n

Daö <mgenel)me 3^ Der ijt roofjl getfjan ! mu§irf)Dett y

Sag bereite, an Dem wir Äeld) gleich fcfymetfen, Der

fpo^iid) werben, bitter ijt naef) meinem Sßafjn;

W*
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lag id) mid) boc| ntcf)tö . ooj mi8
fc^recfen : med iod) juleöt ^ ""
tdj n>erb ergbfct mit fügcm o^manuel, &c§ ©ute mc^t

Srojl im £>erjen; t)a meieren ju jdljlen, ber .ftranfen 9(rjt,

alle ©dwierjen. ber SMeben £etl: berborg*

4. SBSaS ©Ott tf)ut, baö ner ©ort, bu Srotf betrübter

tft rooljl getftan! babet) foll ©eelen, ber getjfttd) armen
e$ verbleiben: e8 mag mid) JperjenSt&eil! ba bu 3efu

auf bie traute SSaljn 9?ott), felbern>of)neft, nrigftauf if)t

£ob unb Sfenb treiben ; fo ©efcferep beut Ofjr, unb mit

wirb ©Ott mid)ganj väterlich fctel ©ebulb &erfd)ottefi ba$

in feinen Sinnen fcöltm: jerjJoßne©lauben$roljr:

brum la£ td> iljn nur 2. <£rforfd)e bod), erfafc

walten- re, mie id)S mepne, burd>*

fud)e bodj mein armeö £erj,

3f

88O. »w. 75.
unl> Prufr Mtd), mein ©Ott!
warum ic^ meine? ob

uf meinen lieben ©Ott i>U maljrl>aftig fepft mein
trau id) in Slngjt unb <2<d)mer$? tjt mein ©laube
Sttotfj; er fann mid) allzeit flein unb fd)mdct)tig, bin id)

retten au$ Srübfal, Slngjl elenb, blinb unb blo£; fo fep

unb Sftbtljen, mein Unglücf, beine ©nabe mächtig unb in

fann er rcenben, e$ fie^t in meiner ©d)mad)f)eit gro£*

feinen Äänbeii. 3. 2ld)ftdrfe, £)errl itö

2. O mein £err 3fcftt SßMen \xx\i ia§ Äbnnen,
(EfjrifU ber in fo miliig [>ijl unb gib mir im gemtffen

für mid) am Streuj gej}or= ©etft, ia$ id) mid) immer
ben, f)aft mir baö htii freubig bein fann nennen/

etmorfren, aud) m\$ allen unb glauben, roie bein S83ort

jugleic^e baS emge ipim* mid)S fjeigt! fann id) iid)

melreid)e* nid)t fcejk tjalten , bejto t>e*

3* Slmen, ju aller @tunb fler fjalt in mid); lag mein

fpred) id) (\n$ #erjen& £er£ ja nid)t erfalten t bi$

grunb, bu mollft un£ fet mein ©laub erfjolet ftd).

ber leiten, $rr€fjrift, ju

allen Seiten- , auf ba§ mir ^ oo2»
Wl

'
I55#

beinen $lmm emtglicf) prei* £) bu ftüter 3frael! millji

fen, Staten. in bid) nid)t lajyen jtnben,

<£e 3 ui»b
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119$ oerbinDen mit Der ©cd, .SUnD! hatf niemanb nuf.cc

We ^baulich (ucfyet ^ld; V nur, brum halt td) bid) in

warum tritrfl Du bann fo meinen treuen armen: fct>

ferne? Da tel) Diel) bod) litt gutes iOiutbö, Dte $üffc

fo cierne: öerr! Du fcifW) fcfjon naf), öcm ^roft ifl Da

!

t)k{) mepite td).

a.i.35« bitf ja mein ßitfjt QO4 m 8 6.

unD Stern, Der mir balD ifl ^ r™
aufgegangen, Der umfangen &brifti ©cfcäflem ! fd)laf

meinen ganzen Lebenslauf: im ?^rteDe, Du bift müDe! er

merf id) Drauf, fo ermannen tftmd)tcntfernt,Dein$retwD;

meine ©innen in mir, Die unb Die Dunfle9iad)t Derlei*

©ebanfen rinnen, tfjrer ifl Den wtrDftd) fcheiDen, wenn

ein großer oauf* fein mächtig £ tct)t erfd)cint

3- (&m\)t, #err! bitt 2. £aft Dir nur Den tfieu--

id) ttonDir, Die alleinc fann ren ©lauben ntcmanD rau-

mid) löfen Don Dem 2?bfen, ben , unD Derljarre tm &&
unD vertilgen alle ©d)ulD: bet; fd)Iafe, unD Dein £er:e

fjab ©eDulD, iperr! mit wad)c: Deine ©ad)e in DcS

allen meinen ©d)wdd)en

;

2ßater$ £dnDen jtef)tt

fjeile alle mein ®ebred)cn, 3- 3efu! gib in Dunfeln

uub e^eig mir Deine jpulD

!

?8?egen Deinen ©egen, weil

Die 5ftad)t Der Irübfaf wahrt

;

883* wd- II3# 'a^ m'^ allcß au
^^ wa=SP* gen, ftatt jtt fingen, weil DiS

r wirb es thun, Der nur Die Sraft Derjebrt

fromme heue ©Ott, er ld£t 4. HnD Dein $rieD erhalt

nid)t of>ne ÜMaafl üerfud)et Die ©innen bei) Dir innen; ja

werDen, er bleibet nocl) ein bewabr mir <per; nnt ©inn,

SSater in Der 9totif>; fei« baf> Die Stacht Durd) Deine

Sroft erleichtert feines 5Unb* ©naDe mir nicht fd)aDe, biß

25efd)werDetu ©t) , bore td) gan$ im Lichte bin,

nur, wie er fo freunDlid)

fpric&t: Derjaae nüft. QQ? SKe!.6 7,

2. UnD alfo bricht baS
qf

°°v
5^er; ihm gegen Dir,

^
er 5^lcf> treuer ^reunb! mun

fpridjt: id) muß mtd) über unS Dein £td)t erfeljeint, fo

Did) erbarmen, Du armcS wolfa wir allen Kummer fah-

ren

l»
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xtn taffen , unD Die getrotf 8R7. »d. 4*5*

nad)gef)n auf rechter ©rra= gf
<^w

£en: Denn Du, Der Du un$ Vld) Denft Dodj an Den,

ftwjl, feifl unfer $reunt>, Der gar nichts tterfeljn, unD

DerS treulid). mepnt für unfer £eben ftd) felber &£
sieben in Jammer unD SoD

;

Qg6 # $M-i64 , Der blutige ®unDen unD

^ * <Sd)tdge empfunDen für tu*

Jperr ^efu £f>rift! Du fen=
fere f^ctb*

itett rool)l Der futtern i^r 2. SÖJem ©eftmerje fdjetnt

SBermbgen: Du roct^t fcfjon, jjart; ©djmerj allerlei) 9M{
roaö td) tragen Voll, unD roaS fann aber Dem ftttten ntd)t

Du follfi: auflegen: tri) fjalte äbnlid) erfd)einen; Drum
mtd) &u Dir, Dein 5Öiü ge-- leiDe i^ gern, un\) fcfyroeige

fri)efj an mir;. Dein 2Bül, i>on allen: ad) mbd)ticl)ge-

an Dm mein äöollen b^gt, fallen Dem letDenDen iperrn!

unD Der mir JrteD UnD Jreu-

&efd)enft. 000 m5 4-

2. ©enn Du , mein ©Ott

!

,— ow
bift ©onn unD <5d)ilD Der £)ai SetDen Diefer Purjen

©laubigen auf <£rt>en, Die £ett ift niemals roertb Der

Deinem Äreuj« unD iWarter= iperrlid)feit, Die ©ottes Min=

bilD f)ier fallen dfjulid) n)er= Der folln erfat)rn, wenn £ljrt=

Den, ef) fie Die ^)errlicf)Eeit (T;u3 fiel), unt) ^e &cauf

mit ifjrer Äron erfreut, unD ijarm, roirb offenbare

Der ©eDulD Die ^almen 2. £)rum folgt man audj

bringt, Die fte, nad) ©leg bei) Sßorß unD -<2>c$macf) Dem
im £eiDen , fd)itnngt £eüanD gern unD willig nad),

3- £>u gingeft Jel&ff $u unD Denft: nad) furj unb

(£ijren ein Durd) <£)d)merj, leichtem £eiDwerDid)Dereinft

©eDulD unD getötn: follt e$ in (£roigfett mit iJjm erfreut

mit mir f)ier anfterS fepn?

follt, td) in f-vofen rcetDen? 8RQ* f»el. 1^
mit 3efu bier gebbfjnt, mit ^gj '*
3efu Dort gefrbnt! mit 3* ©0 feiig fötjrt Der £err

fu3fd)mad) alliier gefd)mütf t, Die lieben Seinen, Da£ jeDer=

mit 3*fu$freuDe Dort er^ mann Darob erftaunen mu§;

<Hwft! balD lafrt er fte in 9?oti) unD

ge 4 £rüb*
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Srubfal weinen, balb labt men unb Äronen bewuft.

er fte mit feinem Ucberflufc. Siebenben Seelen wirb alleö

C ein Sßatcrh ;r; i# immer gut jur Suft.

für ffe; unb wenn äf)t $u§ 3. ©laubiges Seiten

nur feine 3Beg< gcfjt, wenn freuet gemift; mitten imSid^

fdjon 6er Sinn uid)t fiel ba? t€/ ©Ott im ©efutte, ntad)t

ton t>erjM)t,'merft man bod) uns fein Seufd bie.öotfnung

fralb, baf? unö Die Siebe j&$\ &u nidtfe; gibt es ju leiten,

2. SÖarum rotrö bod) baö trbjht unö biö : glaubige*

SBotf beö Gerrit nidjt weifer, Selben erfreuet gewiß.

unb trauet tf)m v>on nun an 4. Unferm ^nwenbigen

alle* ju, unb bautaufö5Öort ijl ti feljr gut: fauer anf*

t>eö ©ottefi 3acotö ^dufer, fjen, freiten unb fd)mdf)en,

t>af^/ wa^ er fprid)t, er aucl) pflegt nur tue ©preu fcon

unfehlbar tf)u? wir fefcen bem 5ße^en ju wefjen, trei*

<9ut unb SMut unb <£bre bet ju 3cfu unb mefjret ben

trän, (Mm alfo f)at e$ fid) SOJutlj: unferm 3nwcnbigen

fiep unö gezeigt,) baf; ©ott ijt ti feljr gut

fcer ipelt> in 3frael nidjt leugt 5- SSblltge 3uberftd)t ma*

€6 glaub ee mer ba null, d)et recfyt ftarf : m$ fefjrbe*

tmb wer ta fantt. fdjwerlid), ja fjbdjjl gefähr-

lich, enbiget ftd) bet) ben

8QO* «DM.hi, ©Idubigen ^errlid); waren

n\ y
bie $einbe gleich arger aK

yfd^ert eud) immer, arg, fbüige 3ut»erfid)t Ott*

<5d)merj, Mangel unb d)ct red)t ftorf.

©cfynad); tretet fcufammen! 6. UebrigS 23ebenfen ift

unfere flammen, welche i>om wabrlid) nicf)t gut Sftacfj

SBater ber £id)ter fjerftam* ©runbe fragen, im ©lauben

men , werben fcermeljret unb wagen , maejjet uns fdbig \w

bleiben nidjt nad) : ndljert tbun unb \\\ fagen, wtä fonjl

euef) immer, <Sd)merj, 3)ian= fein anbrerüftenfef) faget unb

gel unb ©d)mad). :,:,: tijut Uebrigö £kbenfen ifl

2. Siebenben (Seelen wirb waljrlid) nid)t gut.

alleä jur Sujf; bornierte 7- greifet bie 5öei$fjeit

SBege, fracfjenbe ©tege ma* unb ©üte be6 Gerrit! bat

d)en fte bennod) im Saufe (Jrtf erfeljen, t>a§ fie unö

nicf)t trage ; ifjnen finb 9>al= fd)mdf)en : fo lajtf er herrliche

Saaten
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Saaten gcfdje^en. ©ufoct, 3* ©« $*'* »e* £eüö!

vertrauet unD folget ibm wir ftnfctt auf Did) nieDer;

gern: preifet Die 2Beiöf)eit grünD unö Durd) ©naDe fo in

unD ©ütc Deö#eim Dtd) hinein, Dag wir nid)t

mef)r f)erauö ju reiben fepn

;

DQQI;
59?er 189. 9*(jt etwaö ein am £>aufe,

' *
bau eö wteDer! unD ftürmt

bmicfy Die &elt verfolgen aud) manebeö QBetter auf

wtliunD ^ajfert, unD id) t>cv= unö $u, fo gbnne unö ber>

ad)tet bin bet) jetermann, ja Dir ftetö ftcfyre SKufj!

felbft tton meinen greunDen

wie Verlagen: fo nimmt ftd) 8Q3* STOeL 14*

^efue meiner berief) an, unD ^^ f\
flärft mid) Wirten, fpricfyt: äAi, Der Du mir in $reu&

»fep jnfneDen, icb bin bie^ unD £cit> Der liebtf unD nddj*

nteoen, Der fjelfenfann!" fte btft ; Du wetgt eö, waö

ju jeDer 3^tt mir gut unö

ftQ2#
»ei. 114* *)

eilfam #•
qr '

2. ?td) lag in jeDem g>rü-

^djfjolber^reunD! wirfja-- fungöftanD, Den Dir ergeb-

ben (letö geglaubet, Dag Du neu ©inn, mit nid)tö, für

fef)r gut, ja felbft Die Siebe £>erj unD für SBerftanD t>er*

bift: feitDem Dein fterj unö geblid)em, ftcfymübn;

funD geworDen ift, unD Du ju 3* UnD gib, Dag id) mit

Dir Den Sutritt unö erlaubet; 5Sort unD Zfyat Dir nid)tö

Dujeigft unö ja, wie Du ge- fcerDerben mag; für alleö

ftnnet fepft, fo wol wenn Du anDre fd)afffr Du 3tatl), unb

betrübefi alö erfreut mad)|t Die 9?ad)t jum Sag.

2. ©ewig, Der #err ift 4. ©elbjt Daö (fliegen

eine 3ÖunDerliebe, er füfjrt nad) &em ^d)etn, mug oft

hinein, Dag er erretten fann, für Ort unD SanD Der 2ln*

»erjaunt unD bffnet auc^ &u* fang feiner SKettung fepn,

gieid)Die23afjn- ©einSßeg Durcl) Deine SßunberbanD,

bat©ruuD, obö f)eü ift oDer 5. Sie ©lieDer alle Der

trübe; ibr£>er$en, ep, Dag ©emein, (fte ftnD nur (Eine

$r Daö nid)t begreift, unD ©eel,) lag Deiner Sreu em*

eueb ntd>t tfetö auf Diefen pfofjfen fepn, Du 2Ödd)tec

Reifen tfetft! 3frael!

€e 5 250«
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SSott öer ^rcubijtfcit be$ @tau6en$ uni> t>em

Sßertvouen auf ©ott

804 iW. io. erfn(d)c, trenn mir mein

^^ ^r $einD t>iel ®d)mcr$en er*

5jt fterr, Der afcr Cm roeeft in meinem öer;en.

Den rccjtrt mit (einen 8* ©u falbfl mein Jpaupt

ftanfceii/ Der Staim Der mit Oele, unD fullejl meine

erogen ©utcr, Der jji mein (Seele, Die leer unD Dürftig

jpirt unD ipüter. faf;e, mit Dollgefdjenftem

2* oo lang id) Diefen f)a= ?DJaaße*

6e, febli mtrs an fetner 9. Söarmfjerjigfeit unD
©abe: Der fXeicfyinum femer ©uteä nnrD mein #erj gu=

gülle gibt mir Die §ntt' unD te$ SJlutfjee, toll £ü|V fcoll

£ülle. greuD unD £ad)cn, (0 lang

3. (Er (äffet mid) mit tei) lebe, machen.

greuDcn auf grünen 2luen 10. 3icl) will Dein ©iener

rceiDen, fut)rt mid) $u fru bleiben unD Dein HStvt frbfc

fd) n C.ueiten, fdjafft Üvatfj Ud) treiben im ftaufe, Da Du

in fd)it>eren Ralfen. roobneft, unD Sreue roof)l

4. SBenn meine oeefe ja- belot)ne(l.

get, unD ftd) mit morgen pKv 1 1. 3$ will Wd) W* auf

get, n>etB er ftc juerquirfen, <£rDen, unD Dort, Da trir

au£ aller zftotb ju rutfen. Did) rcerDen felbtf fd)aun

5. @r lefrrt mid) tfjun im #tmmel Droben, bod)

unD laffen, fufjrt mid) auf rut)men, fmg'n unD loben.

red}ter ©trafen, lägt $urd)t

unD Singt! fid) füllen, um gg' md.i.

feinet iftamcnä willen* r%> y '

6. 9M$t ich aud) gleich bringt &)v unD SKuftm &u

wr anDem im fmftern Ibale feine* Dtämatä greife; unD

manDern; Dein &tab, Öerr! betet an auf eine beiige 5ßeife!

uno Dein ©teefen benimmt 2. £>er öerr roirD feinem

mir allen <Sd)retfen. Sßolf in Äraft begegnen, e*

m Tu fe^ejt mid) ju wirD Der £err fein SSolf mit

Sifcf)e, mad)jf, bag id) mid) grieDe fegnen.

896-
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~8q6 SM f. ^tlt
'
mieg if>r 9 eftttt

'
etlttf

D~ * fd)leiclj ;u biefen Sfjoren*

€^ri(!e! ber fcu ftegeft 5. SM) fe| id) mir jum

in fcen Deinen, unb Deinen Äutetr fjter ber ©innen unö

Namen ^erdtc^> lägt er* ©ebanfen : leg Du bid) brein,

fdjemcn: unb balte fein fte in gel)br'*

2, 9(d) Ijüf une beinen gen ©d)ranfem

©cf)mad)enunb€(enben,bie 6, ©ef) au$ unb ein,

trir im ©tauben un6 ju bir ©nabenfdjein! mit mir, unb

binrcenben; la§ mid) mallen, fo miebein

3* Slufbajjnnr, fo mir ©eift unö uniermeijt, na(^

beinetljalben leiben, in beiner beinern Söoljlgefallem

Siebe fein beftänbig bleiben,

4. \\nt> einjl nad) biefem 8Q8. »cf. 23,

'

geben ju bir fommen, unb ^s y
bid) in <£wigfett bort efjren, ^em #errn itf fein £)ing

Slmen

!

verborgen, er fann fein £au$
roobl fcerforgen, fein 33olf

QQ7#
SM 64» ndf)ten, jiefjn unb leljren,

oi/ /
jjjm fc j e <g eiigfe j t (>ef^ef)ren.

3Jld) £>err, gib ad)t! in unf= 2, ©er £err liebet bie ©e*

rer 3ftacf)t jtefjtS nid)t, bir redjten, unb ift gndbig feinen

nadjjugefjen; barum gib bu ^nedjte^trbjVtbieSBeinen*

bein £id)t uns ju, auf X>a$ ben unb kleinen, unb fennt,

mir mbgen fef)en, bie ifjn fjer&Ucl) mepnetn

2. Söo in nid)t Mfl, ijt

0atan$ £ijt unö <£>d)roadjen fiQQ« wd - **•

überlegen , brum bleib bet) p>
o^V

mir, ijberr! für unb für, auf ^Jn bicf) f)ab id) gefjoffet,

allen meinen Söegem Äerr, f)ilf, t>a% id) nid)t &u

3. ©urcl) bid), #err ©d)anben roerb, nod) ewig-

<£l)rift, ber bu un$ bijl ein lid) &u ©potte! ba$ bitt id)

0iegeSljelb im Kriegen: bid), erhalte mid) in beiner

burd) btd) fann id) unfehlbar-- Sreu, £err ©otte

!

lid) ben S$öfemid)t befiegen. 2. ©ein gndbig Ofjr neig

4. 9ld) lagre bid) betfän* Ijer in mir, erljbr mein' 2Mtt,

bigfid) um 5lugen, iSOiuub tbu bid) fjerfür, eil balb micl)

unb.[0§ren, ;ba£ juicljt bie in erretten, in $lnc$ unb
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SSelj «teki t* fte&; fcilf nur qqq ffd. 340.
aus meinen Dtörbcn. ^^ '

*

3. £>ti btft mein' ©tärf, 5ü>enn id) in ?lng|? unb

mein %tU , mein ftort / mein 3?otfj man' Slugen t)cb empor

<sd)tlb, mein' Straft, fagt ju deinen bergen, fterr, mit

mir bein Sßort, mein' £vülf, (Seufjen unb mit tieften, fo

mein £eil , mein geben, rcid)fl Du mir bein Obr, t)a§

mein jtarfer ©Ott in aller id) nid)tbarf betrübt von bei-

Sftotl), roer mag bir roiber; nem 9intli$ gefjen.

jtreben? 2. Sn ftuter 3frael ! bu

4. 3flein©ottunb<Sd)ir-- fd)läfjt noef) fd)lummerjl

mer, ftefe mir bei), fep mir nid)t, bein' 91ugeu Sag unb

ein' 23urg, barin icf) frei), 9?ad)t ob Denen offenbleiben,

unb ritterlid) mag ftreiten bie fidf> aus Sieb unb ^jlidjt

roiber mein' $einb 1 &cr gar jur Äreujfabn burd) bein

toiel fepnb an mir auf allen 23hit, Scfu! laffen fcf>reibciu

Seiten. 3, £>err! fegne meine

5- ?)ftrf)at bie SBelt trüg* Sritt, roo id) gel) auö unb

lid) gerietet, mit£ügen unb ein, aud) rcaS id^ reb unb

mit falfrf) m ©ebiebt, viel tlju, la£ alles n)of)l gelingen

Sftefc unb t)eim!id) ©triefen

:

unb bir befohlen fepn; fo

jperr, nimm mein rcafjr in fann tcf> meinen Sauf fjiet

bief'r ©efaljr, b'fjüt mtc^ feliglid) vollbringen,

vor falfef)en dürfen.

6* Jperr, meinen ©eift QOI #
SM. 151.

befefjl id) bir: mein ©Ott, p>
y

mein ©Ott, rceief) nid)t von ^5(1 ©Ott für mkf), fo trete

mir, nimm mid) in beine gleid) alleö roiber miel), fo

jpänbe: wahrer ©ott! oft id) ju iftm bete, weicht

auö aller zftotf) fjilf mir alle* (unter fieft- £ab id) X>a$

am festen (£nbe. öaupt ;um ftrcunbe, unb bin

7. ©lone, £ob, &ft unb beliebt bei) ©Ott; roaS fatttt

£errlid)feitfepS3ater,©oljn mir tf)un ber fteinbe unb

unb ©eitf bereit, unb fei- SÖiberfae^er SKott?

nem tilgen tarnen ! bie 2. 9?un nxifc unb glaub

gbttfief) Äraft mad) un$ fieg= i$ vetfe, id) rüfjmS aud) o&ne

ftaft burd) 3efum £f)riftum, <&§tn, bafc ©ott, ber Sobdtf

SJmen. unb 23ejte, mein greunb unb

SSatec



tmt> t)em 93ertratten auf ©oft 445

tSater fei>, unb ba$ in allen Slbba fc^repen au$ aller mct-

gallcn er mir jur ?ücd)tm ner Äraft.

jtcb, unt) bdmpfe ©türm 7. Unb wenn an meinem

unD SßMlen, unb wa$ mir Orte ftd) gurcfyt unb @d)re;

bringet 3Be$, cfen ftnbt, fo feuftt unt) fprid)t

3. Ser©runb,woid)mid) er SSSorte, bie unauSfprecfj-

grünbe, ift Sf)ri|lu3 unb fein lid) fint> mir jwar, unt> met=

S3lut; öaS machet, baß id) nem3ftunbe:©ottaberwof)l

fint>e Da§ ewge wafjre ©ut- bcmfct, ber an be3 #er$en$

§(n mir unt) meinem geben ttf ©runbe erfte&et feine £ujt.

nicljtö auf biefer <&*: tpaö 8- ©ein ©eijl fprid)t

(EtjritfuS mir gegeben, ba& meinem ©eijie mand) fugeS

ift Der Siebe wertf). Sroftwort 5U, wie ©Ott Dem

4, SWetn %tfu$ tff mein' ipülfe leific, t>er bep tljm fu=

Qrßre, mein ©lanj unb fd)tm= cbet 3\ufj, unb vok er bab er*

ße$ £id)t; wenn ber nid)t bauet etrC eble neue ©tabt,

tn mir wäre; fo burft unb ia ^>er§ unb Sluge flauet,

{bnnt id) nid)t »or @otte6 ma^ man geglaubet Ijat

Slugen ftefjen, unb »or ber 9» £)aift mein Sfjeil unb

ewgen ©lutf), td) mugte (Srbe mir prdd)ttg ^ugeridK't,

ftraef3 »ergefjen, tbie 3Bad)6 wenn tefj gleich fall unb tferbe,

am Jeuer tljut. fallt bodj mein £nmmel ntd)t:

5- ©er, ber fjat auSge^ verbring id) gletdj tjienieben

lbfd)et, m$ mit ftd) fufjrt mit Sfjrdnen manche ß^t;

ben Sob, er i|B, ber mid) mein 3efu$ unb fein ^rieben

rein wdfd)et, mac^t fc^nee= burd)füget aUeö Seit).

wei§, waö ijt rotfj; in tljm 10. SßJcr fteft mit bem »er*

fann id) mid) freuen, f)ab binbet, ben ©atan fleucht

einen guten SJJutfj, barf unb fjajH, ber wirb »erfolgt,

hin ®erid)te fdjeuen, mie unb finbet fein S^eil »on

fonfl ein ©ünber tljut Sfcotfj unb £a(t ju leiben unb
6. ©ein ©eijt wof)nt mir ju tragen, gerdrfj in y?of)n,

im iperjeu, regtret meinen unb ©pott, Serad)tung,

©inn, »ertreibet $urd)t unb <£reu£ unb plagen, bie ftnö

©djmerjen, nimmt allen fein tdglid) ^rob.
Kummer fyn, gibt ©egen ir. £)aö tft mir nidjt

unb &ticif)m bem, rcaS er »erborgen; bod) bin id) un*

in mir fd)afft, Ijilft mir ba$ »erjagt ©ott will id) laf-

fen
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fenforgen, Dem id) mid) ;u= fürchten wir un$ nid)t fo

gefagt: cS fofte £eib unD febr, e$ muß un£ Dorf) c\c^

£eben, unt) alleä n>a$ icf> Iinc\cn. ©et Jfirfl t»icfcc

l>ab; an Dir will id) frfi fte Söelt, noic faur er ftcf> ftellt,

ben unD nimmer lafjcn ab. tljut er unä Dod) nidjre;

12. Sein finge! , feine Da3 mad)t, er ift qcrtdjt't/

gmiDen, feinSbron, fein' ein 3Bbrtlein fann ibn fallen*

£»errlid)feit, fein Sieben unt) 4. ©aS SSJort fte feilen

fein £
c
eiDen, fein' Slngft unt) lafijeii ftaljn, unDfein'n^anf

gdf)rlid)feit, wa$ man nur Dajuljaben; dv tfi bei) junä

fann crDenfen, e$ fei) fleht wof)l auf Dem s}Man mit (ei=

oDer gro£, 6er feines foll nem©et(tunD©aben. 9?eb=

mid) lenfen au$ (einem ?lnn men fte un$ 'Den £eib, (3ut,

unt) oef)Oo£. <£ljr, SinD unD SSBeib; lag

fahren Daljin! fte fyabcnS

Q02 # Wel. 199. fcin'n ©ewinn: Da6 fKcid)

/zj ^ * ©ott'ä muß uns bleiben,

Vwin
5

Defte SBurg ift unfer

©Ott, ein' gute Sße&r unt) qq^ »c j. i 50#

SßJaffen, er fjilft un3 frep au$ ^ y D*

aller Stfotb, Die unö je Ijat 5£5on ©Ott will idj nid)t lafc

betroffen; Der alte bbfe geint), fen, Denn er ld(jtntd)t t>on

mit (£rnjl er e$ mepnt; grofc mir: fufjrt miel) auf rechter

3flad)t unD ttiel £ijl fein' Straßen, Da id) fonft irrte

graufam' fKüftung ift; auf fefjr; erreicht mir feine #anD,

€rD'n ijl nidjt fein^ gleichen. Den SlbenD alö Den borgen
2. SÖJit unfrer ?0fact)t ift tfjut er mtd) wofjl terforgen,

nid)tö getrau, mir finD gar fei) wo id) woll im £anD.

balD verloren, ©g greift für 2. SSetut fich Der 3Wen-

unö Der rechte ^Dtann, Den fd)en £mIDe unD $Öobltfjat

©Ott felbft fjat erforen: all' fcerfebrt; fo jä'nDt ftd)

fragft Du, wer er ift? er Ijeißt ©Ott gar balDe, fein' 3)tad)t

^efuö ©jrijt, Der öerre 3^s «nD ©naD bewahrt fjilft uns

baotfj, unD ift fein anDer ©Ott, auö aller 9iOtb^ errett't

Da3 gelD mu§ er behalten. *>ou ©unD unD ocfyanDcn,

3. UnD wenn Die $Öclt t>on Letten unD fcon S3an*

ttoll Seufel war, u\\\) wollt Den, ja m\\n$ aud) war

un$ gar fcerfdjiingen; fo DerSoD.

3. auf
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3. fibtf i&n will xd) t>cr= naD; unD ©ott ber fjeilge

trauen in meiner ferneren ©eijt im ©lauben tm^ re*

3eit, eö wirD mtd) nid)t ge-- giret, 511m 3tetc^ t>ee £im*
reuen, er wenDetalleö £eiD; mel$ führet : iljm fct> &rf>>

if)m fet) e$ f)etmgeftellt: mein <£fjr unD $>retö!

£äb, mein' oeel, mein £e=

ben, fei) ©ort Dem gerat Q04. Wer. 30.

ergeben, er mad)S wie'e if)m q
gefallt. <we&t, ifjr (Djriften, fo alffjiec

4. (ES tljutif)m nidjtS ge-- m £rtcn, Daß if)r Corifeo

fallen, Denn n>aS unS nü6^ möqct dfinlid) werten/ Der

lief) ijh ©p mepntl gut mit au3 Dem Reiben ging ;um3Ja*

unS allen, fcfyenft un3 Den ter in Daseid) Der greuDen,

sperren Sferifl, fein'n aller- 2. ©ef)t unD Ijoret eurcä

liebften ©ol)n: Durd) tftn er #er;og3 gefjren, folgt tbm,

un3 befd)eret, was £eib unD Da if)r tftm wollt angeboren;

©eel ernähret; lobt \t)\\ tnö entfagt Dem allen, wa* nod)

Wimmele I&ron

!

5'etfd) unD äßett faim wof)l

5. £obt ifm mitfter* unD gefallen

üDhmDe, weld)'s er im* 6cr>= 3» oeljt auf Die mit eifc

DeSfdjenft! Das i|T: ein' feige rigem Verlangen, l)k ibm

<StunDe, Darin man fein nad) unD eud) ftnD i>orge-

geDenft; fonft DerDirbt aüe gangen: im $reu*esorten

Seit, Die mir jubring'n auf fet)D tf>r feine ^ned)t
5

unD

SrDen, wir foÜen feiig wer- SftagDe mortem
Den unD bleib'n in (Bmgfeit. 4. galtet euc!j an ifjn,

6. ©arum 06 id) fd)on wnn if)r müßt jtreuen;

DulDe bier SÖiDermdrtigfeit, bleibt beftanDig, er flefjt

mietdjaud) moöUerfd)ulDe: eud) $ur ©eiten; er wirD

fbmmt Dod) Die <£wigfeit, md) leiten |u Den Sörunneti

i(l aller JreuDen i>oll; Die- aller ^Seligfeiten.

felb of)n einigt QrnDe, Die-- 5. Opfert eud) i&m aufunD
weil id) S^njlum fenne, mir eure ©lieDer, fallet unterm
ttne&erfaljrcn foll. Äreu;e fc>or tbm nieDer : er

7. Saö tft De$ SSatcrS fennt Die Seinen, Die Drauf
$ßüle, Der unä erfefcaffen warten, Daß er foll erfdjeinen.

(jat, fein eobn l)at ®ut$ 6. Söer nun gfücHid) Die=

Die $üUe erworben unD ©e= fen ©ang geenDet, unD ^m
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föbtfttl ©laubenslauf ftoH» borgen mit tfjm offenbar

enDet, Dem iütrt> Dte Mrone au* fenn, Da Daß £eiD Die-

Der ©ercd)tigt*ctt jum ©na- ter Seit werten wtrD ;u lau-

Denloljne. (er ^rettb;

6. ®a ©Ott feinen treuen

QOC, $M.i3o. Äned)ten geben wirb Don

qr ^ ©naDenlofjn, Die in jputten

3» uff tfjr Cbritfen! über- Der ©ered)ten jftmmcn an
ra ..oct, in Dem SMute Sefu Den ©iegeSton: Da fürroafjr

<£fjritt, unD bleibt auf Daö ©otteS ©d)aar ifjn wirD

Sßort gegrunDet,' Da6 ein loben immerDar,

JSeugnig Don ibm iß; f)abt

fem £id)t im ©efid)t, unD Qo6„ SM w.
liebt euer £ebtn nid)t! P> *

2. auf, folgt <Ef)ri(h> ^efu ! ftörfe Deine ^inöer,

unferm ftelDe, trauet feinem unD mad) auö tfjnen lieber-

ftarfen 9lrm, liegt Der ©a= winDer, Die Du erfauft mit

tan gleid) ju ftelDe mit Dem Deinem f&lnt ©chatte in

ganzen £bllenf<tf)warm: finD m\i neues geben, Daß wie

fcod) Der nodj Dtelmef)r, Die unö balD $u Dir ergeben,

Da fletö ftnD um un3 her« wenn um entfallen wtll Der

3- fflnv auf £fjriftt SMut SNutfj. ©Ott £o&, wir ftnD

gewaget, mit ©ebet unD Derfbftnt! DaßuntSDie 59elt

SÖad)famfeit! Weftf machet nod)t)b^nt,wäfjrtntd)t lange,

un^erjaget, unD red)t tapfre 2Sn <£wigfettift un$ bereitDie

ÄriegeSleut; wer fjter frtegt, Irone Der ©ered)tigfeit-

nie erliegt! fonDern unterm

^reujeftegt. qq7# ttei.189»

4- ©iefen @ieg fjat aud) yrvv y l

gefunDen Dieler j£>eilgcn «ciier überwinDet, foll eüt

©laubeuSmutlj, t>a fte f)a- ^feiler bleiben, im Tempel

ben überwunDen, frbblicf), unferS ©otteS frufj unD fpdt*

tmrd) Deö gammeö 23lut. (£r will auf ibn Den 9?amett

(Sollten wir Dann nid)t f)iec ©otteß fct)ieiben, unD fetnec

ftreiten unter foem panier

?

<2taDt, Die er erwählet l)at.

5. Unfer geben tft Der- SßorS SSaterö Sf)rone wtvö

borgen mit £bnjb in ©Ott ifjm Dom <3of)ne toie ©na-

Allein ; auf Daß wir an jenem Denfvone De$ £eilö gejtyenft.

2, O
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2. O ÜMu! !)ilf Du mir ©d)macf) unD SoD foll mid),

fclbft uberwinDen; wie leid)t= ob td) fciel nwg leiDen, ntc^t

lid» ft'nfet t>oc^ mein iperj fcon 2Ufu fd)eiDen*

unD ?$utfj: Du fannjt mid) 3. Unter feinem ©djtrmert

fcollbereiten, flfärfen, grün= bin id) i>or t>en stürmen af?

Den: ad)! waffnemid) jum ler feinte frep ; mag Dodj

(Siege Durcf) Dein 2Mut! ©atan wittern, unD ftd) feljr

Du fannft Den €id)md)m erbittern, mir fle^t ^efuS

gnug Gräfte machen, Daß bep; feine Wlad)t ftält mtd)

fte tfetS wachen unD fteg< tri acf)t, ob gleid) ©ünD unö

md)ftnD, $b\k fd)mfen, Scfuö will

midj Decfem

Q08. »d - 88. 4- 5öcid)t t!jr Srauerget*©' tfer! Denn mein $reuDenmei*

inD wir fdjwacf), Der ffer, 3efu5, tritt berein ; De*

jperr fjat <£>täife; finD wir nen, Die ©Ott lieben, muß
arm, Der £err tji vzid). ?®er aud) t|r Setrüben fetbfr ;um
ijlunfcrmÄoniggleid)? tm* ©egen femt: DuiD id) fdjon

fer ©ott tbut 5ÖunDerwerfe- Ijier (©pott imD jpot)n, Den*

©agtobDernid)tf)elfenfann, nod) Weibjl Du aud) im £ei*

Dem Dteiptmmel utuertfjan? De, %tfu\ meine 5^uDe*

QOQ, f»e!.208. QI0# «ef. 116.

pjefu, meine JteuDe, meinet ^efu! Ijilf ftegeu, Der Du

JperjenS ^etDe, 3e(u, meine ml$ erlaufet; rette, wenn

ßier ! ad) wie fang, ad) lange $letfd) unD 2Mut, ©atan unD

ift Dem ^)erjen bange unD SBelt mid) ju berücfen ganj

verlangt nad) Dir ! ©otte^ grimmig anlaufet, oDer aud)

(amm, mein Bräutigam: au= fdjmeidjelnD ftd) litfig fler^

ßer Dtr foll mir auf (SrDen ftcllt. 2(d), faß mid) Jäjme*

nid)t$ fonjl lieber werDen !

p
efen Dein frdftig 35erfüf)!ten,

2. 5öeg mit allen ©djjfc unD DtS ut meiner 5Demü*

|en; Du bleibft mein <£vQb* t^igung Dienen.

|en, 3efu, meine £utf ! weg, 2. 3efu! b^lf O'egen, wenn

Ijr eitlen (£tjren, id) mag eud) in mir Die oünDe, ©gen*

iid)t l)bren, bleibt mir unbe* lieb, ipoffart unD SWifigunft

n>ußt! £1enD,3?otij,£reu3, ftd> regt; n?fWfcic9
4¥k ßdfl
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ÖerSeftterDen empfsnDe, unD mVt £oD noct) Seufel

fid) mein tiefte Ser&erde» fd)aben.

bartegt: foftilf, DafHcfc-fM* 3. ©ein trefi: iefj midj

pur felbft mag ttvbtfym, unb gan; fichcrlid) ; tonn Du
Durch Dein £eiDen mein fün* Cannil nur a>ol geben, roaS

big jjlctfd) tbbten. nur iß notb, Du treuer ©ott,

3. 5cfu! &iff fiegen, wenn in Dief'm unD jenem gebot*

dleö t?crfcbn>inbct, unb id) ©ibn>af)re ^Icu, man Jperj

mein 9?id)t$ unD Serberben erneu, errette £etb unb oee-

nur fei), penn fein SSermfc le. 9ld)! f)bre, jperr! btö

gen ;u beten fiel) fxnbet, rcenn mein S3egel)r, unb Jafc mein'

id) bin, iöte ein fcerfd)eud)c= SBitt' md)t fefjlen.

te3?Ke&; Sefu! fo rootlft Du

im ©runbe Der Seelen mirS QI2, ^cI - Io6«

bo$ nid)t taffen an Srbjhm* ^ '
flcn-fe^lciu wotft er roa« fagen unb

nid)t galten? fcUt er roaere*

QU* s»ei.223. ben unD nid t tfmn? fann

gcQ y #
auef) Der SB&&rfjeü Äraft

2ii5er ©ott vertraut, Ijat veralten? fann emef) fein

tvof)f gebaut im jpimmel unD roallenb £erjc rut)n? ad)

auf<£rben; roer fid) »erlaßt nein! fein SB ort ftef)t felfen-

auf 3efum (Djrijt, Dem muß fceft; roof)l Dem, Der fidt) auf

Der ipimmel werben ; Darum iT)n »erlaßt

!

auf itä) all Hoffnung id) 2. ©rum leg icfi midj in

ganj tteft unD fteif tfju fe^en, Deine 5ßunDen, Sfrttv Sefit

£err 3*fa £f)rift! mein (Ebntf! unD bitte Diel) : lafc

Sroft Du bift in aller 3iotfj mid) in gut unD bbfen<Stun-

unb ©ctjmerjen. Den bep Dir beharren beftig-

2. UnD roennS gteid) mar lid) ; ja laß mid) mit 3ufw*
Dem Seufel fef>r unD aller benftett in Dir fcollenben mei-

Söelt $uroiber; Dennocf) fo ue^eit*

bijl bu 3efu8 Sbrtjt, ber

ft'e [all' fd)lagt barnieber; QI3* üJWLW.
unD wenn iefy bid) nur f)ab ~ V J#

um mid), mit Deinem ©eift *£)err! ber l>u mid) fübrtf,

unb ©naben; fo Unn für- unb mein £hun regirft, ofjne

roaf>r nur flanj unb gar tief) fcmn nicljtö gelingen;

fotu
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fonDern SBSollen unD SM* . 4. Äamttmä Dod)fem $os
bringen, wenn roaS foll ge= nicfyt tbDten; fenbern rei£t

Deifjn, fommt tton Dir allein» unfern ©ei(t au3 Diel taufen©

2, SEBatjrKd), wenn idj mir 9?bthen, fäjlengt Daö £fjor

Danf&arlicf) Der Dir alle Deine Der Gittern getDen, unD mad)t

5BunDertt>egemitmir2lrmen Söafjn, Daß man funn §ef)n

überlege, feit id) Deine bin; jun £)imrmlöfreuDem

fo eiftaunt mein oinn* 5. 5Öa6 ftnD Diefeö geben

J

3< ^n Dir will icl) mm ©üter? eine £anD toller

jutermfytlicf) rufin, fo tuirD ©anD, Kummer Der ©emü=
mid) fein SetD mefjr quälen/ tfvr: Dort, Dort fmD Die eDlen

fo wirD mir fein ©uteö fefc ©aben, Da mein ipirt, Cfjri*

len: mein 3nunanuel, fegue fluö, wirD mief) oljn SnDe
meine ©eel. laben,

6* £err, mein ipirt,

QI4» SM. 157* SBrunn aller freuten! Du

fjrv ^ *
6ifi mein, ici) bin Dein,

2cl>arum follt icf) mtd) Dann niemanD fann uni fcf)etöen;

gramen? Ijab' i$ Dod) £(jri= td) bin Dein, weil Du Dein

jhtmnod), wer will mir Den &Ut\ unD iein SMut mir

nefjmen? wer will mir Den ju gut in Den £oD gegeben:

jptmmel rauben. Den mir 7. Su bijl mein, weil id)

fcfjon ©otteS oof)n bepge-- Did) fajfe, m\^ Dtct> nidjt,

legt im &Umbm^ mein £id)t! üu§ Dem fytx*

2. ©atan, 5Öelt, unD jen faife. £a£ mid), la£

tfjre Motten, fbnnen mir mtd) hingelangen, Da Du
nicf)t$ me^r fjter tfjun, aB mid) unD icf) Did) ewig

meiner fpotten : fafi fte fpot* werD umfangen,

ten, lafe fte lachen! ©Ott,

mein £eil, wirD in <£il fte qjc »ei.163.
ju ©d)anDen mad;en. qr y J *

3, Um>erüagt unD ofjne 3Jluf , hinauf $u Deiner

©rauen foll ein (Eljrift, freute, meine ©eefe, £er$

wo er ijl, ffetö ftd) fafien unD <£>tnn! weg, j^inweg

flauen: wollt ifjn aud) Der mit Deinem letDe, fjin, ju

$oD aufreiben; foll Der Deinem JMuljin: er ijl Dein

Sftutfj Dennod) gut unD fein @e^a|, ^efuß tfi Dein einjig

fiille bleiben,

J

&bwi will Die SK>elt frinn

%f2 Ort
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4*2 33en fcer $vw\>itftit fcetf ©laubentf

Ort fcir geben: frei; i^m tfl Q,5

2. 25cfr, fein t>eft fcid) lim mid) (ab id) mid)jm$*

angebalten, an fcie (forte befümmert, tint) alle oergk,

3efuetreu! (af? fcu, lag Mi auf ©Ott gelegt; wurfc (*rfc
?1

-

ibn nur »alten: feine ©üt unt> Jpimrael aud) ^ertriim» ^i

ift täglid) neu, er mei>nt e3 mert, fowafcid) »od), fcagfj-

gut; wenn fcie fteinfcc t>id) er nüd) tragt; unfc bab ictj^

anfallen, muffe« fte jurücfe meinen treuen ©ott, fo frag

^

prallen , Ijab guten ?DJutb

!

id) nictjte nact) iftotf) unfclofc. h

3. ©cb nur, geb in t>eine

Äammer;*) Sefii öcr; ijjl

aufgetban; flag unfc fag if)m

fccinen Sommer, fc^reoe ifin

um ipülfe an ; er ftebt t>ir

bep: wenn fcid) alle fOtcn=

fd>en baffen, fann unfc will

er fcid) nid)t laffen; fca$

glaube fren.

4. ipoeb, fo fjoef) fcu

917, mi 19*

(Stallt es gleid) bisweilen

fdjeinen, alö verließe ©ott|(f

fcie ©einen; eo fo roetf^ unfc

glaub id) fci3: er f>tlrt enfcücl)

fcod) gcroig.

2, £)ülfe, bie er aufge*

fd)oben, fjat er fcrum nidtf

aufgehoben: jjilft er ntd)t

<

fanntf, ergebe fceine ©in= ju jeöer $rifi, büft er fcod),

neu fcon fcer (£rfc ! fd)winge wenne netbig tjt

fctdE) *um £errn, unfc lebe 3. ©einer fann id) mid)

ifjm allem; er ift e$ wertfj! getanen, wenn fcie 9}ot$

fcein 3cfnö ift, fcer um fcid) am allergrößten: er ift gegen ijj

fo treulich wirbet, unfc für mid), fein &infc, mef)r alö n

fcief) au£ Siebe fttrbet, fcrum fcäterlicl; gefinnt

fcu fein bijh

5. $luf, hinauf! fcaS

fcroben fudje, trachte fcod)

allein fcat)in, wo fcein %t~

fuö; unfc fcerftud)e allen

fdjnfcfcen ©ünfcenfinn, 3um
jpimmel ;u! 5£elt unfc Srfce

muß fcerfd)winfcen , nur dci>

918. WeUs*

«£}er SSater fjat im ©obn
un$ lieb, unfc alles une mit

ibm gegeben: fcerSiMjn liebt

une mit einem Sueb, fcer üjn

gefoftet bat fcae Ücben. Unfc

3efu tft »w fuifccu fcie waf)re wie fcer SSater auferweeft; fo

SRub, madjet aud; fcer <Sol)n leben-

fctg:
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rig: bafjer wer (S$rißttm 4. 2$ woM* 3em > t$

ftdjt gefd)metft, ber wirb bin fca&ofi nid)t fern; tel)

itd)t letd)t üoit tfjm abwett- weiß, td) fannei, obgletdj mit

)ig. S)rum 6fefM b*r 3ün- Beugung, fagen, cm wenig

ter gHant auf ifjn fijinmf weif! ich aud) tfom gldubgen

*ße£an! imö wet ftd) tfjm 3£agen; ;mar mrf)t aus

tonn überladen, fingt immer mir, td) fübl bte Äraft be§

)urd) fein 33Iut tm ©laufen /pervu : ferum wollt icf) gern*

vtum SRutlj, nod) tteffern 5. ®o fd)lcd)t tdj btti> fo

Juß in ifjm JU faffen. ttf bod) ba$ mein ©inn: idj

will um if)u ©ut, £eib ttnb

geben wagen; td) will nid)t

§leifd) nod) Kreaturen fra=

gen; tcf> geb mief) tfjm ju

allem willig Ijin, fo jleljt

mein 0inn.

6, & bleibt babet)! td)

3*

9ig #
SM. 67.

wö bleibt btöcy, %*% nur

Stnöeilanb fcp, be§ üvatlj

tnb £(jat in allen fallen

md)tig, uwi bejfen $öeg

tnb $üfjrung immer richtig, (jaltcifjn für treu, id) fentr

>et) bem man janbt bie red)t tf)it ja, ben Sitten aujw
tnb roafjve Sreu; ti bleibt Safjren: iel) Ijab if)n lieb,

tyabet)- td) f)C\U Äraft erfahren, bie

2. ©0 fimdjt ber ©laub, ftd) Geweift , fä oft, fo man*
tnb balt eS nid)t für 3iaub, djerlep: e$ bleibt babet)!

)er ©laube, fo tu fdjwae!)en

oerjen thronet, unb in bem Q20, BM/166;
Zfyai ber Sftiebrigfeiten wöfj- ^ y
tet, roobcp man ftcf) fo ger= JSjcv ©laube brid)t burdj

te legt in otaub; feiger ©tafjlunb^Stein, unbfantt

Staub

!

bie 2l(lmad)t faffen ; ber ©lau--

3, Äamtft bu i>i\$ wol? be witfet 0ß allein, wenn
>ift bu be3 ©laubenS Doli? wir üjn walten (äffen. $8tnn
rein #er^! wie fte^te? btft

)tt ein SBörmlein worben?

c^&refl bu in ber &m*
itn Crben, ba man
td) nur ber Ofjnmadjt

foll? \va$:uf)men

>u wol?

einer nidjti aB glauben fann,

fo fanu er alles machen ,. ber

©rbert Gräfte ftefit er an,

als gatn geringe ©ad)en*

2. £)ie Beugen 2tefti/ W<
benfft borbem aud) ©laubenSbelbeu

waren, (jat man in?lrmutfj

$f 3 »am
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wanbefa febn, m Srübfal burd) alle* Ungetüm! fo

unb (Sefa&retf ; unb t>cü bte fehn wie auf ba« ftaupt fjin*

twürbigwar, ('et an; ba£ Eämmlein [dringt
ifttm^knb gangen, ben ^ur* bic ©iegeäfafjn: n>ir gcl>n

fren über SJotteö ©tf)aar f)at getroft mit il)m.

man aftf Ären; gegangen.

3i 8BBir freuen uns ber q22 9W.209.
tapferfett ber Streitet* un= ^r
fet* Jurileit/ £tro$ alter ber wein ipäuflein tjt geringe,

Verwegenheit, nad) iljrem X>ci$ ci verginge, wenne nid)t

?;lut ju Dürften! wie gut fo fcefte Jjinge an feinem

unö fieser bient ftd)3 nid)t £>aupt; eö wären »iele &m*
bem ewigen iDiouarefyen? im ge iljm fd)on geraubt: fo

geuer ift er 3werftd)t, fcorS tljutS oft £elbenfprünge unb

Sßafier baut er 2lrd)em $lblerc>fd)wunge : unb ba$

4. ©rum wolln wir unter ift fein ©eftnge: geliebt!

feinem $5ti)\\§, ben Satan ' geglaubt!

ju vertreiben, unb feinem

£of)ngefd)rei) jum 2ru|, 02? mi 205.

mit unfern Sätern glauben, o ^
SBenn man ben jperrn jum Lamm unb #aupt! ee fei)

SBepjtanb f)at, untä £erj geglaubt, unb alleS auf Die

boll feiner Jreuben, fo lafct ©nab gewagt: gar niefjtS

ftd)ö aud) burd) feine &mi fefjn, unb finblief) Pef)n, unb

um Seinetwillen leiben, bem bertraun, berS &uge*

fagt; bau ift beiner £eute

Q2i #
Wer. 92. Stärf, ba$ fet> aud) mein

rif
* #

Sagewerf , ba$ ift> auf Der

^luf unferS ßammeS 23ut^ ©nafceftefj, wüßt id) aurf)

beoblut ta wagen ftd) bie nid;t, wo id) gefj.

Kriege gut, bic Kriege un-

fer& ßerrn: geljtö gleid) Q2A. 8M.16,
burd) mand)e enge 33af)n, wo ä ^ *

manntet bor fiefc fef)enfann; JsLsa& tjcigt feine <probe ma^

gefjt 3efuö, man getjt gem. d)en, ob man beft im ölau--

2. Sßirb uns gleid) oft ben jW)t? wenn man in bett

boi jperje fd)wer, unb bettft: fdjwerftett Sad)en wie ün

wennä burc&geglau&et war Äinb bem #errn nad)gcfjt.

2. O
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2. C wie fd)ön iftß Dann q26 # »d, 22,

Jtt fernen , roaS fec ©laufe ^v* ^
an ibm o.ewinnt, tühm mir *cZ>er unfern lieben Sbnig

foUenIHJege geben, Die wir fennt, 6er fjat ir>n immer

md)t gemottet jtnD. treu genennt ; Demi wafjrltdj,

3. Uno wer wollte Dei= waö fein 3Bort v>erfprtd)t,

item £öatt:n nicht iwtraun, Dem fef)ftß an Der Erfüllung

#err 3efu (Ebriji! ober v-ir nid)t.

maß frorembalten, Dem Du 2, ®aß ij? unD bleibet

felbft fein SlUeß bift? ewig wal)r, werß weig, Daß

4. 3ttutttt wac^S nadj eß t>erl)ei§en war, Der ftefjt

Deinem otnne, unfer treuer^ eß fd)Ou, alß ftünD eß Da, er

funDner $reuuD ! wenn icf> glaubt an 3efum Sebofca.

nur für Did) gewinne, obß 3. gr^it mir alleß (eid)t

gletd) mir verloren fct)eint gemaebt: wenn id) nur gläu-

big an ib,n Dad)t, fo fonnt icfj

Q2C SM. 10. immer in if)tn rufjn, unD ofjne

_ -^ 'V tfjn fann man nid)tß tfjum

c£>err! tm allein bift weife, 4. SBerftd) juunfermöir=

wie wirß $u Deinem greife, ten fjält, Der für Die ©ünDen

auf allen unfern 58eg*n, aller äBelt fidj felbjl ;um

Did) fcfjrt Jtu Sage legen. Opfer Dargebracht; Dtr Ijat

& ilnD weil Du armen fein ©fuef bei) ibm gemacht.

©ünDern Did) ftetß erbeutft, 5. UnD werfid) if)m fdjon

alß Wintern, fo wolln wir frier ergibt, unD feine ®un*
imß nidjt gramen, nein, Den fcerjltd) liebt, fommt

alleß t>on Dir nehmen. einft Dem Setbe naefr yav

3. 5öaß wir an wunDer- 3tufr, unD eilt Dem ©etjt

baren SSeranbrungen erfafy nad) auf tfjn $u.

ren, legt jeDß mit $reub

unD o^merje m Dein fo Q27# s^ci 36.

treues fter&e. ^ y

4. SEöir bitten Did)
:

attdj U ßamm-l Du Urfad) al*

beute: lag Deitf ermatte ler ©eligfetten! Du llrfacf)

teilte Daß 5ßolf Der 3ved> aller gnabeirtotlen Seiten,

ten*) bleiben, unD ft$ Der auf Dein SMut gegrun=

Duref) alleß gldubcm öeten ©emeinen, Der l\tbm

*) ?)ft so, i6 t i& ©einen:

$t 4 2» SSefcI)
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2. Söekl) fußer ?>Cuf)c fbn* unD allenfalls umDeineSacfje

nen mit genießen! Da wtr, leiten mit Mmi;eefrciiDen. -

fo waf)r toi unfer ©Ott bift, 7- ©u weiitfs, wir (int) eg

roiffett / Da); Deines *$ipni •WMß eingegangen, an r>ci=

tyeilge 5l>ehr unD SWauer v>on ner Sdjmad) aud) Slntt)cil

cwger Sauer. ju empfangen ; \\\vi Du Dir

3. ©nun wirb Dem &ird)= waf)lteft, *) 5perr Der <^an:en

lein unbcwcgftd) bleiben, unD <£r*e, \\m gleid)falls werDe!

wir mit it)m, fo wie bir$ *) ^ br- I2 ' 2 -

finblid) glauben; warum? 8. 6ogef)enwirDurd)bbf'

mir f)aben heften ©runD ge= unD gut
5

©eriicfyte, unD \\\\U

funDen in Deinen SöunDen. len frob fcor Deinem 9luge^

4. Ob man uns i\\ Der fid)te, als Siener ©ottö, m
SSelt gleid) gar nivl)t fennet, §re»bcit unD in 23anDen,

unD mit Dem erfren befreit Durel) (£f)r unD £a1janDen,

Sßajitfn nennet: fo ftnD wir 9. £a£ Du unö nur Dein

Dir Dodj in Die ipanD gegiw Än'ujgemeinlein bleiben, unD

6en, unD gcfjn unD l)aben. Deine 3wgenfad)e frbfjlicf)

5. 3Bic eitel ijl DerSor-- treiben; bis alle 5öelt Den

faß, fcas ju f)inDern, tpaö SOhitb f)at aufgegeben, ju

tinfer £amm mit feinen ar- wiDerjtreben.

men ©ünDern, mit feinen 10. iper niemals auf,

fclutsiuTwanDten 23unDsge= Dief) fo ju offenbaren, wie

nofien *u tbun 6efd)lofien. wirS bis auf Den fjeutgen

6. 3Bir werDen eben untter? Sag erfahren ! i>erl)errlid)e

tüen&et mad)cn an Deinen unö an unö, #err! Deinen 9ia*

fo ttjeur befolgten ©adjen, men, of)n(£nDe: Sümen.

9>on t>cr ©ttfle unt> ©efaficn&ett te$ £ei$en&

O^Q ftd 21a ® ott / unt) $cf)tiget mit

«TV
"

Waagen. 9Ber ©ott m*
^)uä mein ©ott will, traut, ttetf auf i&n baut,

Daö g'fd)ef) allzeit! Den will enud)t tterlajTen.

fein 5Bil( Denn Der befre : ^u 2. ©ott itf mein Stoff,

belfen Denn er ift bereit, Die mein' 3ut>erftd)t, mein' ftofc

an ilju glauben fceffe. v£r nung unD mein geben. 9Ba$

bilft au$ Vlotl), t>ev fromme mein ©ott will, Daß mir

9*
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geföidjt, »Ol id) nid)t q^o. «ei. 218.

rotöcrftre&en : |em SSort iji r*r> y:7

tvafyt, t>enn all mein £aar <cl>je rcoljlitf mir in meiner

er* felber fjat ge:ai)tet; er ©celen, roenn id)in ©otteö

Jjüt't unt> n?acf)t, frctö für güfjrung rufj! icf) tarfmid)

um? trad)t't, auf Daß unö nid)t mit borgen quälen, ief)

ja md)tö fef)le, fcpiieße meine öhtgen jju, unt)

folg iljm, wie er mtd) will

führen, weil iel) t>od) immer*

929^ JWe!.2o8. tar fann [puren, t>a£ nur

^^ fein 9vatf) alfein beftef)t, unt>

tl/Ceine <Seel ift fülle ju t>a£ nur t>iefe* tt>irt> gefcf)e*

©ort, Seifert SBitle mir ju fjen, tt>aS <£r, unt> md)t

Reifen jtefjt: mein j£>erj ifl roa$ i^ erfeben, fcrum lag

vergnüget mit t>em/ roie'S tergeben, tmeeSgcljt.

©ott füget, nimmt an, töte 2. 3d) fjabe tf)m mtd^

W gef)t; gef)t e6 nur jum gatn ergeben; unt) fciSijt nun

jpimmelju, unt) bleibt 3e* mein innig glefjn, t>a£&odj

fuS ungefefyieöen, fo bin id) in meinem ganzen £cbm feilt

jufneben. Söilfe-mog an mir gefd)etjn.

flu ©ner, ad) nur ©ner, ©0 roirfc jeftt unt) in fünft-

fag id}, uni> fonj> feiner roirö gen Sauren mir auef) nie et*

fcon mir geliebt: 5efu3, t)er rcas tt>iefcerfal)ren, al3 roa§

©etreue, in t>em tef) mid) fein Üvatf) mir fjat erfteji:

freue, fid) mir ga-nj ergibt unt) fciefee, wie e£ audj ge=

<£r allein, er foü t$ fepn, fd)ienen, wirb mir ;um #eil

tem id) gan^licf) mtc^ ergebe, unt) 23ejten t)ienen, roeil roa$

unb ibm einzig lebe. er tljut, mir fjeilfam ifk

3. SOJeine ^eele darret, 3. 3d)roeij3, erfjatmidj

unt) fid) mie fterfefyarret ntdjt fcergejfen , id) liege ifjm

in t>e£ #cilan&S #cr£; fie in jperj unt) Sinn; er Ijat

roirb fforf tmrd) #offen: mein Sfjeil mir jugemeffen,

menn fie rcas betroffen, t>at>urd) id) fd)on vergnüget

tretet fie ©ein ©drnwj; bin; menn id) fein SBort im

fie fa§t fid) ganj männig* ©laubenfajfe unt) midj iljm

lid) t)urd) ©et>ult> unt> fin&ltd) über laffe ; fo freu id)

©lauben &efic; am ©it> midj auf feinen ©d)luf;, un&
fommt feaä bejfo m\% wenn aud; fc&on 3öet=

%$ 5 ter



4S8 S3on t>cv etille tntt) ©claffcn&cit

ter toben, Daf; Dcnnod), roai brechen, Der m$ Die grbftfcn

fcet ftett Don eben l>cfd;lof* ©cfymerjen mad)t.*

fen bat, acfcbcbcn muß.

4. Sftun will id) feinen

weifen Rinnen, t»te Doct) 93~* *** * 5

gmmn ton Wen,
wi||^ fi ot)1! a

T

UeS^
fo bleib td) i«*r8W itebn; ^^ &Q {̂d ^
«mqcsen wenn t* felber

mfr ;u&rfe^ ^ftö faim
wabc, u D fernen 5Kat$ ja- Wr »al)a„VÄ«i?
bep wrfcftle, fo frtg u* U*

2# m , „ mift^ fon^^ctn^Cluaal: t*
gc[ud)mit, unD folge fernem

mun Durd) ©d)a*n mtd) be= |öü , cr WUV mein fterj
g>ren, unD no^baui Jen b jct) m ed tt (n fcuKr
SBorwurf f)eren: ficf>, Dag

fcic&e Ttillcn
tjl beute eigne gga&L

Ue* ' l c

931. «Ret 79- 933. ****

Skiern iper;, gib Did) ;u= <£)u feige £icbe tu! wobl

frieden, ; uftfc bleibe abge* Ijetfceft Du verborgen: wer

fcfyeDen tton corge, $urd)t fomrat in Dir jur fKub? wer

unDg>em: Durd) ^StiUefemt lernet Deinen 9\atf), Der fo

unD £offen wtrD, roaö t>tcf) fiel liefen bat? Die ©eelen

je|t betroffen, erträglich, nur allem, Die otync 5Öalj=

fanft unD lieblid) fepn. len fepn.

2. (ES tjt ja abgemeflen 2, $ßer nicbtS auf Erben
bie £af!, Die unä foll pref- will; laf^t ©otteä £lebe for^

fen, un3 arme ri^ürmelctn; gen; fein Sinn ijt immer
n)aö aber nid)t ju tragen, füll, fein ^uW fd)ldgt or--

barf fidf) nicf)t an un3 wagen, Dentlid), fem iperj i>ergmV

er weiß, roaS wir v»ermbgenb getftd): in oUerlct) ©efaljt

fei;n. verbleibt fein Slugc flar.

3. 3nbeß will er un$ *ie* 3. 5ßie wollte ^atanaö
f)en ju ^mDern, Die Da flie-- bis ftille Sßo&Ifcpn frdnfen?

ften, waö iljnen ©dwben al$ bafur irgenb was *) im

bracht, Den dtm SSftenfcften 3Dfenfcl)en aufgeregt, t>c\$

fd)wdd)en, Den Eigenwillen nun ju benfen pflegt: cd)

Ijätt



fjatt tdjS fo tmt> fo! bann roafjc, ja macf) e$ offenbar,

baß ber, fo btr Vertraut,

auf^elfengrunbe baut,

3*f. 26, 4.

934 # SReL*a

<L) anbetungSroürbgeS 5Be<

war tei) ertf rec^t frof).

») 2 @or. ii, 3,

4* ©ettbem fiefjtS affo

attS : ber 3Jienfdj) ift litiju-

fneben, balb bünfet U)m

fein jpauS ju groß, unt)

balb ju flein; balb will er

etroaö fet)tt, H&, wenn erö feit, allen Äranfen jum ©e*

»orten iß, tf>iri an bem nefen, aller Slngfr jum Srofi;

iperjen frißt erlefen: meine 2(ugen fefjtt

5« &fö aber unfer £err*) auf bid)

!

t>om ipimmel ju uns fom= 2, £>eine fyatfo ift immer

men, unb, alt ein Sß?anbc= rege, aber beute ©tunben*

rer, in armer ^ned)tSge~- fdjlage richten ftcf) bod) alle-

jfalt bie (£rbe burdxgewaüt, wege nad) bem twbejlimm*

f)at er mdj ftefe ©cfjulb ge= Un $tiu

büßet mit ©ebulb, 3- Drum will icfj ju allen

1 €oi% 15, 47. Seiten, aud) bei) Sfötberwdr*

6* ©u treues iberje bu; tigfeiten, unter beinern ©na*
wir wollen nad) t>ir fefjen! benleiten ruljig, frofj unb
wir wolln in tfiller fXufj unb jlilk fetfm

Finberflein geftnnt, wöbet)

man nur gewinnt, in Sir*

itmtf) unb mit glefjn, bir^u

©ebote fte^n-

7- ©ott £06, bie Siebe

ift fcon unö nur bau gewal-

tig, baß man ftd) felbft

vergißt, ftcf) gerne finb=

lid) beugt, unb ehrerbietig

935* SJMUsr*

€^/en ©tauben mir fcerfeifje,

baß alleä gut wirb gefjn,

bie geljler aud) fcerjeifje,

bte fcon mir ftnb gefefyeljn*

£)u wir)* mid) nid)t befcfjd-

men ; weil in verboten fjajt,

fd)weigt, unb benft nur in meljr über ftcf) ju nehmen,

ber ©tili: wtllS ©ott; als titltß SageS £aji

woblan! id) wilL

8- ©u f)od)gelobteS q^ ««1.285.
£amm! wir fallen bir ju ^O -^
$üßen,. bu ©eelenbräuti* kleine ©eele, fcfjwing bid)

gam: fomm madje btcfeS auf beljenbe/ jubem eih'gen

Siel



46o S5ött fcer d&vtjlUAcn iltrc&e üfrerJKitipf,

Siel, in 3efu >; anfee; flcudj Q27 gjw, 14.

l\f ibm mit fehnl:d)em 85«* /r» ~3 /
•

langen: er Wirt feid) mit v^p wie fo feftg fchläfcjl

eistet £teb umfangen. Du, feu SBraut, im füfen

2.
slSeü) il)m alle feeine Svaum! treu feu erwabft

Greift' unfe ©innen, unter* ?u beiner ?Kiif) bcö Siebten

»irf ifjm laffen unfe S5e= SBarterraum.

ginnen : feg unt) bleib fcon 2. ©ein feifcen bat feidj

allem abgcfef)iefecn, töd« frei) gemalt Don aller 3foojft

fcic^) ftbren tann in feinem unfe^ein; fein lefcted SSJort:

grienen: c£ tjl ceUbrad)t! feae fingt

3. §üfo trirt» feer Äbnig feid) liebiiel) ein.

fctin SBcsefjrcn, tmb fein 3. ©0 reget (Sfiriftiftreun*

gnafeig äutlifj feir ge»i|' fein nid)t, roceft nid)t feie

rem alfo wa'fe feer Sbräuti* efele ideell fte ladjelt über

gam feiet) füffen, unfe feu (ein feem ©eftdjt fcon feiner ©ei=

in felger Svul) genießen. tenfjofjl.

>:x :.>o<x>:x

SSou fcer c&rtftlk&eri Äircfce überhaupt, tutb

»011 t>en ©enteilten mfonbcvfjcit

QlQ g»ei.ii 4 .
2Mutgcrcd)tigfeit , berror

yJu#
jum ©egen aller Ort unb

fVr füffe kid) , feu, feines Reiten ; unfe laf; ee febn , wo
£iebeebunfee3 mit ?9ien= was &on feir erfdjrint, nätf

fdjenfeel'n, befon&re$2lugen* feu ii)tn biff, rcaö er bir ifr

merf! feu feige $rud)t uon feein Jrcunö!

fein'm (Erlbfungöwerf: ec

fug feid) mit feem Suffe fei* Q3Q. **d. 16 5-

M« SDlUllDeS, feU, frtf &tt* rcrx ^J::/#

Sufunft feeineS 33rautigamö, -cl>er iß feiefe güif enfeirne,

tton if)m allein gefannte feie fo ()errlid) tritt berfür?

Sßraut feeö £aram£! wie feer 3Jtonfe bei) feem ®e*

2* SBridj immer meljr tton ftirnc, jeigt fid) ibre ©c^in*

nafjem unfe v>on fernen/ in beitbier: wie annebmlieb ijji

Deinem ©djmucf unfe fdj&nen ibr©arig! wie fjolfefclig ibr

(Ibrenf leife, feas ifr, in £f)rifti (%fang! wie fo fittfam feie

©e»
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©eberDen aller iljrer Rix- (tum feinen ©ö&n; Da fie

djen&eerDcn

!

fein Sfröbfcil Gerieften fann,

(2; Unter allen, Die ge= fonDern rodd)U unt> blül)t wt
boren, f)at if)r JfreunD t>er jeDermann, fd)bn unt) jart,

©u)6nheit ^reis; tljrJreunD, m ©ofjlfafjrt, in £ie& unt)m
Der fte ftd) eiferen, (fefjaut ©nigfett, $u i^ver oeltgfett.

tljll an!) ift rotlj unt) roeig. 2. äßte roir-gefj&ret, fcon

€>eine Siebe- gegen ibr,brtn= SBatern ge!ef)ret, Daß ©Ott

get ©egenlieb Ijerfür, unt) fein 93oJf ftetö befjüt't, t)nrcf)

ifjr innighd)eS SBetnen treibt feine große ©üt: alfo rcir$

ü)n an, ihr ;u erfahrnen.) fefjen in gleichem 5 a|{ gefje«/

3, (££ tft Daä auf Diefer j)ie an unferö ©ottee ©taDt;

&Otn ftreitenDe jerufalem, fcor äugen ijr Die Xbat: Denn

Die txlbftcn 3efu3f)eerDen, ©Ott erfjalt fte jefct unt) alle-

üjmfotbeur unt) angenehm; feit; beteiligt Drin fein'it

oftftef)t^M)ttat)elpf)iat»ort)er ©tufjl in (froigfät, fo mU
50Jenfd)en klugen Da; oft mebr, weil Der fterr mm
rotrDS nid)t für baj8 gehalten, felb)!: eingebogen ijl, unfec

roeilnur fleine.Gräfte walten, fterr 3efu6 £l)rift

4* & ift eben ^efu feine 3, Itufer ©emütlje tr&fl't

au6errod|jlte oünDerin: gib fiel) foldjer ©üte, im Mittel

iljm, feiige ©emeine: t>en fetner ©emein, Da er will

(Stab Deiner güljrung bin; erctg fepn. ©ott! wie bodj

unD bleib für Das $>ilgercolf Dein 9iam, fo f)ccf) i\i aud)

Der ftd)tbaren 3eugemt>olf, Dein 2Rufjm,Dattou ein lieblt=

Die mit Dir jur greuDe ge^en, d)er Schall auSgeljet überall

:

Sag unD 9?ad)t im #eilgen Denn Durcf) ttnfer #eil gibjl

flehen

!

Du anö £id)t Dem' ©erecf)ttg=

fett unD Dein ©ertdjt; Dube=

Q40 #
t SJW« 5*°- fotfi unD bcfd)ü|ft ^cin 53olf@' "

in SBajfer unD £ant>, t>a$

Ott tüolln »ic loben, Der Dein
5

Ireu rnerD befannt

mit eDlen ©aben r>ic ^ird>, 4. ©djaut Da, m\<$f
feine f)eilge @t<H>t> Ijerritd) 5SMltf)at, allerfei) £mlfun&
erbauet Ijat, Durd) fein

?

n fXatfj, Die £)ien|V, SJBort

©eift unD 58ort, an ein'm unD oacrament, ein fd)bne§

lieblichen Ort, auf Dem fcbb= Regiment; ftd)ere3Bol)mmg

neu 33erg' 3ton, auf €^ri= gute 3ud)t unD OrDnung,
Da



462 23on t>er c&rifiltd&cn £trcl)C übevfjaupf,

Da treue Wiener bwdjauS reicht Du Dar allen, fo

road)enob ©otteS #au$. 3a red)t glauben, eben jum eroi=

ba ruftt unD roofjnt felbfi un-- gen geben.

fer ©Ott, fctr mdd)tge Ab- 7. ©afjin fefjn' irf) mid),

ntg, iperr Scbaotft, Der tbut unD freu mid) Deft, mein

im$ Sieb unD öunu in Wefct ©ort! wmnfd) Da tdglid)

gnaD:eut)en <3eit, rool)l bi$ ju bleiben bis tn £oD, unt>

in ©ttgfeit t>tv $u Dienen für uno für.

8. 3Bof)l Denen allen, Die

Q4.I* sro<!. 69. in Dein #auö treten, nie*

D
v

' Derfallen, Did) ^erjlid) art«

wie fefjr lieblid) ftnD beten, pmfen, unD Dir £1)r

all Deine SBßofjnung, roo red)t erroeifen

!

chrttf lid) Dein isolf bdlt 33er= 9. 9ö3ol)I Denen jumal, Die

fammhmg, #erre! Dir ju freuDig forttraben Durd)$

£ob unD (£fjre. ^awmertfjal, Dafelbft 33run*

2. 2(u3 fjerjlidjer 23runft nen graben, lefjren, v»icl 3Jten-

begeljrt meine ©eele Dein' fd;en befebren.

©naD
f

unD ©unft Dafelbfl 10. Su bijt ij)r S5ei>-

$U etilen, alljett )u pret* tfanD in all ifjren 3?btl)eu,

fen Die SBafjrfjeit. unö \\)x JpetfanD, Der fte

3. SennallDawofjnjtDu, fann erretten, allzeit iftn'u

mein lebenDiger fyottj gibji geben Sieg unD $reuD.

©naD unD Üvutj an Dem fjet* 11. Sin Sag ift befter

ligen Ort, Den Du ermaßet in d)ritfltd)er ©emein, ?,u

Ijaft Daju. Deiner &)t; Denn fonjl fctel

4. Sa mae^en ftc^> (jin taufenD fei>n, Die man ju=

Die frommen f>ur ©runD* bringt auf breiter 23afjn.

fcejT, wie Die 336glein ju if)= 12. 9ln(iatt ;u (Sfjren bet>

rem£au$ unD S^eft, Da fte ©ottlofcn fommen, roill id)

tterforget ftnD allste. lieber fceradjt't fet)tt mit

5. Sa rcirD geleitet Die frommen, ;umal roofjnen

getfUid)e ©eburt; unD ge= in iljrem ©aal.

mebret Durd) Daö gbttlid)e 13* Senn Da leudjt't Der

5Bort reine, Die S^ri|kn= iperr, als Die fct)6ne <Sonne,

gemeine. gibt ©naD unD &)t, in freut*

6. Sa ftnD Die 2lltar': reicher 3Bonne, allen, fi>

Die (jeilfamen &^n f t>ie tl)un fein ©efallen-

14- S85of)l



m\b t)on l>cn ©cmcittcn infonbai)üt 463

14. ^öof)f t>cm, Der aiU auf ba§ eö bidj, $tm®Qtt,
"jett, in alfer gaf^ unb lobe t» Der Slarfjcit.

hlotf), in getD unD $reub/

fein' Hoffnung fegt auf . 942. gte(. 11.

©ott fem
5

©naD, Der fletö « ^^^
®org um ung bat Qrobfocf, liebe <£bri{tenbeit,

15* £uif©ott! mie^err^ öenP nidjt an Hein bortflS

fiel) unt) feltg ift Der äRann, £eit> ; ben« Dir ift folrf) ©na&
Den Du erblid) in Deine Äircf) gefd)ef)n, Dran Die (ötg'l

nimmft an, jugleid) iji fein auct> iljr' £u£ fefjn.

tag #immelreid), 2. ©Ott fjat fein ^>er%

16. O #err! gibung auclj &if Dir g'roanDt^ fd)ön ver-

einen freien Aufgang, in neure^ Deinen ©tan&, Did)

reeljtem ©'brauet); lag ung von ^itnD unD $oD er&fö

Dein SBort bbren mit S)anf;
unD Dir gefdjenft erogett

all unfer £ebenlang, Srojl

3. I^er fleugt wie ein

Q42 SM* 9*
5ßaj|erftrom au« &vM

p> ^~ *

Süll unD üieief^um, Durd)

jjjd) merD erfreut überauö, Dag Evangelium; er iji Der

wenn id) b&ce fagen: laßt ein'ge fteilbrunn.

ung gefjn in ©otteg ftaug, 4. (£t) fo freu Did), ©ot*

auf Dag mir ©ott loben! tegbraut! frf>au , mag Dir

2, Serufalem/ ©otteg ©ott anvertraut, unD er*

©tabt, iji grifft ©erneute, fenne feine ©naD, rübm
Die ibm ©ott erbauet Ijat frbfjlid) all fein SßobltljatJ

von gar eDlen steinen. 5. £a£t ung freuen all*

3 ^W ©runDveft ijt 3e* jugleid), Die mir nun in

fug Cbrtj?, Darauf fte gar eben ©otteg 3tetd) fommen fmb
Durd) ©ottö SÖort erbauet Durd) feine Äraft, ju i£l)rijit

iji jum d)ri|lliel)en geben. ©üter '©'meinfdjaft

4- O £>err ©ott! mir 6. ©eljt, mie freunDlid)

bitten Did), Durd) Dein' er ung balt, gleichwie ftd)

große ©üte, Du roollji Dein ein
:

Butter ftelit gegen ilj-

Sßolf gnäDigftd) vorm 8te rem lieben ^inD, meilg nod)

gen behüten* jung ijt unD unmünD.

5. C£r^alt eö in beiner ^>ut, 7. Söie ein £)irt Der

bier bei) Deiner SÖaf)rf)eit, ©ct;afe pflegt, Die Kammer
im
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464 23cn t>er c&riftfic&cn Äivc&e übcvfwupf,

im SBufcn tragt; fo rcrforgt gi^ sm. 226.
er Silcux unD ©ro£, gibt ^y y

'

#

all'n i!)r ©ebübr unt 3Jtaa£, <l>ir bitten bidfj fcon #er-

8. O role fr5f>lkf) itf Der Jen: laß, £err ^scfu, t>ic

Sag, an t)cm man etttpfm» ©emein, Den £of)n für »eine

Den mag im ©canffen ftrteD ©cfymerjen, Dir ftetS ;ur

unD SKub, trenn ©Ott Die ©naD empfohlen fcpn! bei«

©üttD Decfet }u. <Segen fte umfange: fcerbüt

9* Seine grbf;re ^renb
5

tlneinigfcit; bewabr i>or

fannfepn, Dat?on grünen Die ^ufftggange, unDlefjrunä

©ebetn, al$ Des ©eifreö jeDerjeit in Einfalt Dir uad)*

grol)Iid)fett: Die mef;r' un$ gef)en, fo wirD Dem liebes

£)err©ott! alljeit ipau£ Durd) Deine Äraftbe*

jtejjM, auf alle Seit fjtnauS*

944, mi 36.

err! geDenf Der S\W; ^ -* L

d)e, Deiner l)eilgen, Der apo- £)ion tieft gegrünDet ftefjet

flolifd)en unD umcrtljcü- n>ol auf Dem f)eü'gen SBerge,

gen;*) fte war ja fcf>on feljet! fcor allen 5ßoljnungeu

fcom erften Anfang Deine 3afob, ©Ott Die SJjorc 310»

eigne ©emeine. liebet ; ba& 3ton, Daö fcor war

•) Soft. 17, baß fte alle betrübet, Das finget nun ©Ott
ein* fe*m gsrciö uu& £ob, Der fte ge=

treffet fjat 3ion, t>u ©ot»

Ojr swef.203. teeftaDt! 5BunDerDinge roer*®'^'* , Den in Dir fcon feiner 3ier

te Siamen Deineö fatui* gepreDiget nun für unD für.

geftnDö, Die Du in (tfai 2. 9Wan wirD fcon Den

jufammen binDft, fd)ret6jl Du gtonfipforten ju fagen roif*

in$ 23ud) DeS Sebens ein ju fen aller Orten, Daj? er, Der

Deinem 93olfe unD ©emein: Jpbefyjte, baue fte; unD ©Ott

wa6 2(nDad)t ju Detn'm 3uv wirb aufrufen lafien, bet)

men fjat, gib tfjnen, Daf; fte allem Sßolf , auf allen 0tfte

in Der Sfjat ifjr'S SHterS jjett, Dag fte nad) 3ion fom=

rechte* Siel erlangen, ibrer men früfj, mit fefjttfucf)t&

<&u\\bt SSergebung empfan* voller &l; weil ta fetöjl

fien, Äpric eleifon

!

ipüif unD £ei! ju gewarten,

wo
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jüo immerbar Der ©dnger Jpetfcen in Den ©naDenffanD
©cftaar, ©ort lobenb, halt jfr^ aufgenommen.
ein Subeljafjr. 3. <©te fliegen unoermerft

Q empor über bie 5Burjefjn>ei>

94o* aÄtr
«
l84* ge, mit tiefen aber ginge ba>

$t)rei$, gob unb £>anf fet>
m alima&Ugauf Diesige,

©ott bem Ferren ! ber fein'* J: <
*>« 3B«$l traf ~H

S

©efd>&pfi§ SßerDerben mehrt, W* £ «f '
u,e^' au

9
tinb fammelt Drau*, »u fei«

ie&eö *tn!> ju werten; ^
nen £bren, ftd) eine emge [

et" er Öatben 3Sor5ug je«

Siccft auf grb; meld)' er
&cp Denen 3efu**äeert>en.

»om Anfang fd)&n erbauet, » ««»eJRatfomme«, feie

aU feine auSerodhlte €5taDt, „ a. ,
* * „i „ .

Die allezeit auf ihn »ertrauet,
ff
* a,,*

f

lft M?ne

unb trifft ftd)W gro= gg mtn™f> 1'' >£ ^a"s

6en©naD geujttnnen*) unD ^rebtger

2 . @ie ifl erbaut auf
^arterieftr, * 3apfetf

rechtem ©runbe ber Sipoftel ^^
unb Propheten, &a$ bejeu= , ,-. < ~- ,. ,

.

gen mit einem 3»unDe unb ,
r

6
- ? ^ ^f"' >

»«'

rühmen alf 2Ju$ermdhlteu; fe?" *i* «"Vi*'
un&

Don ebien lebenbigen Cfe£ j?
6" >«*

Jf""
l^«' ™

nen, gar fd)bnen $er(en £^Mu ©Ott mit lata
unb fein ©ofb, ton grifft

Srf '
ö$ w,rt>er & nauf

gletft unb fein'm ©ebeine, »«
Ef£- ne Lcfefemnu«, M

Drm f>errfd)et ©taub, Sreu, »ott «tfraeu

£ieb unDöulb. w) mrti Zl/ „. 23 .

QJ.Q SM. 15.
7- ^nbeiTen, Sirene! 3ei

/T7» ftfSNagb : geh immer neuen

Ä^ie !Sird)e i\} ein 5Bun* ©egen an feiner #anb, fo

DerfinD, man jiefitl m$ oft eS tagt, Danfbae unb
ihren SSBegen; Denn in Der-- froh entgegen,

fel&en 2tu3gang jt'nbt man 8. S3iö in t>tö 9)(eer Der

unermart'ten ©egen. €roigfeit, Durd) aller 3«ten
2. & fmD Durd) 3«fu ©*'«De ; Da* 3öunDenud)t

SBunDerhanb jroeo #eer' Dicij heim geleit, jum 3«'«
in ©ttl gefommen, Die ailer ©habe.

©9 9.©?



466 93en Öer c&riftttcf)en Äircfce üfcr&aupf,

9. <£r f)at f^)on acf)t;cfin: t»crleif)c; fjtlf un$ au$ aller ii

ljunbert !3a$r für fein 5$olf 9Zotf)!

bort gefetTcn , unb'£ bleibt

ifjm, wie$ ifjm immer war, or2
# UM 59*

ein jebeö unttergefien, ^ ^7

<U Du £>irt 3f^el! bbre
[|

Q£0* ms- un fre Stimm! Der bu^ofepjj pi

~ yi *
Ijütejt wie bk <Sd)af , Der* ki

ören Wd), flehte £eerb! nimm: ad) fomm unb cp:

benn Dein £err, lobenSwerrtj, fd)eine, bu bifr fterr olleine,

weifc bid) wobl ;u bewabren

;

ber t)u berrlicf) fi%eft übet

nur ijalt beft unD lafc fein'n Sfjerubinu

SBunbnic&t fahren l 2. ©ort Scbaortj, troff

un$, unb bring un$ ju Dir;

OCI, säcI. s.
ta§ bein 9Cntlt^ (euc^tcti/ fo

qr ^ *
genefenwir; vergib unS bie

Vid) bleib mitbeüter@nafce <2unben, lafc unä ©mibe
bep uns, öetr 3efu £bnft! ftnben! benn biet ©nabe
ba£ un$ ^infort nicfyt fdjabe unb (£rlbfung itf bc» bir,

be£ bbfen ^ewbeS £ijl. 3* <5uct)e fj^ni benSSkin*

2. 9ld) bleib mit beinern ftoef, balte ibn im 23au, ben

QBotfC bep un$, (Srlbfer bu felbft gepflanzt; gndbig

wertl) ! bamit un$ fytv unb ibn anfcfyau : l>a§ er feinen

borte fep ©üt unb £etf be* SKeben fbnne <5äfte geben,

feiert fo mad) bu ibn ffatf burd)

3. 2(dj bleib mit beinern Deinen ©nabentfjau*

©lanjc bep unß, bu wer*

tfjeS £id)t! bein
5

SÖafirljeit o« mi *§
un$ umfd)anje, bamit wir ^ '

71D ^

irren nid)t wrljalt, D#err ! beinen Oet
4. Sld) bleib mit beinern bäum, gib fein'm ©ewäd)fe

(CCgen bep un$, bu reifer weiten SKaum: fytf, t>a§ wir

iperr! bein
5

©nab unb all'S feine Steige fa>«/ unö P^
Vermögen in un$ reid)Uct) un$ gebensfäfte ein,

bermef)r !
v

2. Serleibe un$ an bidj

5. Sld) bleib mit beiner ju glaub n, bafc wir uns bir

Zum bep un$, mein iperr t>ejt einberletb'n, unb femö

mr> ©ott! &etfanbiafeit von Deinem SBorte wetcf),

fon=
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Oftberti be$ ©laubenö Siel 8. 3Bir freuen tm§ mit

:rreid)! tbm jugleid), fo oft ein

©elftem, burd) Slufnafjm

OC4 2)W. 14* iw t>aä ©nabenreid), ber^ f
Äron gefefet wirb ein.

LSfJt 3^n8tbc§ter, bie tfjr 9* SBir warten fein, un?>

uct)tmefjr inber^erne jteljt, wollen nun, &tö an ben:

tetn, auf 3erufalem gerieft, £ocf)&eittag , in Sieb, ©e*

>em@otte$lammnacf)gefjt: Dult) unb ©lauten ruljn,

2. Äefjrt eures ©lauben§ ber un$ sollenben mag.

Bluntcrfeit jum ©alemöfb- ^„_
lig^in! i^r »igt, wie fiel) ~ 9lV Kd I07*

ein #erj erfreut an einem v£inwal)regS5rautl)er£ folgt

reuen <Sinn. bem £amme, fcaö auf Dem

3. $ßa$ SSelt unb gleifcf) SSerge 3ton tfefjt, uno wirb

>em ©eiji borfegt, ba£ Ijal-- in f)eifter£iebe$flamme Ui Jil

et nur für Äotfj! unb waö be$ gammeö Sljron erjjbfct;

td) auger 2fcfu tegt, bem t)a fdjallen £>arf unb «ptiffi*

epb unb bletbet tobt! men wieber, ia fpielt unb

4. Sag euer £eib ganj fingt man #od)$eitliebei\

id)te fep, t)ie £ampen brem 2. Sie SBorte fann teilt

renb ftef^n! i>tö Oel mti§ ^rember fafieit, fteftnb bett

et)n bereit unb rein, wollt Ofjren unbefannt, nur bie

jr ben SSrautgam feljn. ftd) unterrichten laflen , er*

5. Sföie mächtig warb langen Sffieie^eit unb Sßer*

»er große 25unb, a(6 ifjm ftanb. ©te ftnb erfaufet fcott

>eö ©eijleö Äraft, na^bem berQrrben, bamit fte Mz\v<

au$ bem ©rab erftunb, fd)en ©otteä werben.

tüele 23eure fdjafft! 3, SÖte wenig werben ftd)

6* 3tfrufalem, t>k 3JJut* Ijier fmben, fpridjt ber i>er*

erjtabt, *) für bie ber ©eift jagte SßSanfebmtl): bod) ift

mS jeugt, unb bieder aufer- bie 3afjl nidjt ju ergrunben,

ogenbat, gepfleget unb ge= wie bielen ©ott bie ©nabe
äugt, *) @af. 4/ 26. tljut, ba§ fte fief) ju ber

7. SWefjrt immer iljrer Si\ns SBaljrljeit fefjren, unb ju ber

w 3^'/ Mb bringet ©otteS feigen <^cf)aar getreu,
sofjn t>iel taufenb ©eclen 4. 23tel taufenb, taufenb

iberall äuber(£ribfung£of)n- ftnb erforen; fein SSolf Ut
©9 2, hier
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468 23on Ut tf)rifHtd>en Äircfjc überhaupt,

fyerba$2Sor$ugSred)t: fein abfuhrt* ; ob bie &Mt fcfan

Ort, an anicbem fte gebo* auf Dem 3ion tbren £afj

ren, nicht if)re Sprache nod) unb ©rimm laßt fpürn*

©efd)led)t fann fte Darinnen 3. aBcnenftrncr, * Uru

unterteilen: er rechnet frautebbrner, bier anuodj

aud) baut tue Reiben* beisammen ftebn: bort tt>irb

5. ©ie 35otfd>aft muß JU fd)eiben ©ott bie 6et)ben
;

allen fommen, unb bie (£r= nxun bie (rrnte wirb angebn,

lofung ift gemein: wer ffe 4. SDtein ©ott! bore, im

im ©lauben angenommen, befebre, baß bein Äird)lei

bertritt juber SScrfammlung fruchtbar wert, unb fcielj

ein, unb fjat nun 2lntf)eil an ©lieber f)in unb tnteber fom^
bemSBunbe; benn bie 33er* men nod) jur fleinenipeerb!*

§etßung liegt jum ©runbe, 5. ?lrme$ -Ston ! ©ott ifl

6. ©er große SKeicfytfjum bein goljn: bleibe bu nut

feiner ©üter ; t>a$ fuße (£t>an= iljm getreu ; fcp gebulbig
j

gelium ^erneut unb reinigt leb unfdjuibig t>or berSÖ3elU

tic ©emutljer, e$ fd)allet unb rebe frei)!

überall Ijewm, unb rcelcije 6. SUleS lafjen, fliefin unt

©ott barin befd)loffen, bie fjaffen, voai bem £errn ju

werben feine £au$genoffen. roiber ijl; feinen Tillen ;u

7. ©ie geben tf)tn bafür tk erfüllen : barnad) ftrebt eir

€f)re, unb fürd)ten feine ?0ta= wahrer £f)rt^

jetfät, erfreuen ftd) ber £>im»

mcföWjc«, bie burc^i^t^iarf qc-t ffe( . ^
unb Slbern geljt, unb laflen r%

f
^' /

ftd) bie Siebe treiben, baß fte «luf, 3ion! unb fjbr m
fcem@d)&pfertreu&er&leiben, Äbnigeö £ef)r: in £iebe unt

Sreu fud)t er ftd) mit bir jv

mu 16. toerbtnben aufs neu*

2. ©ein 23räutgam unt

Wenroeibe, meine greu= greunb, mit bem bu fcer

t>e, 3efu! laß mief) beft an etnt, bat Jreube an bir,

tnr mit Serlangen gläubig unb roiU btd) bereiten &ui

fangen, bleib mein ©ct)tio £f)re unb 3«r.

tmb mein panier. 3- £™m f° l9e *&m nac
*J

2. £aß, mein3efu! feine in 2lrmutt) unb <Sd)mad)

Unrufj mid) fcon betner £teb unb lerne ba$ 3ved)t unt

all

©
956.
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ijöfle bte ©itten »ow ©na-- q^q nd 58t

ibengcfd)Ied)t ' ^ ^°v%
4. SSie feiig, rcie cjrof; unb ;L>te ^trdfje grifft, bie ee

^fcb&n iß bae £008, ba$ 3efu$ gemeint ju feinem £>aufe, ift

|bir gibt; er, bei
4
bid) tton roett unb breit in ber $ßeft

^rcigfeit ferntet unb liebt! $erftreuet, in 3?orb unD ©ü*

t/
5. ©telj fcefte im 23unt>

; fei) fcen , in Oft unb 5öeft , unb

^treu mit bem $>funD, baßber t>od) fo biemeben, al6 bro*

jbir vertraut, bei
4

felber auf f>m, (Em&
mbeine @efd)dftigfeitfc^aut! 2. £)ie ©lieber ftnb ftd)

j 6*#err!fuUHjrWe£xmb> meift unbefannt, unb bo$

^s
unb gib tfjr Söeflanb; tlju einanbsr gar nafj fcernxinbt;

|i auf ifjren SOJunb, bamit beine giner tft if)r £eüanb, il)r

|j£ie&e ber (Erbe roerb funb

!

SSater ©ner, kin ©eift re-

B
girt fie; unb ibrer feiner

QCQ Ret 119. lebt mefjr ftd) felbft.

^/v » 3* ®< ^ben bem, ber fie

S£)ebe an, :,: 3ion beb am mit SB tut erfauft, unb mit

j^lenb an, an ber SIrmutfj, bem Reuigen ©eifte tauft; unb

j
an bem ©taube ! fc ift beute im roafjren ©laubeaunb treu«

u
©ad) getljan: Ijabe gar er Siebe, getjn ibrer Hoffnung
ttid)t$, aber glaube, baf; ber lebenbge Jrie&e <mf§ (£wige-

iperr, ber treue ©eeleu* 4. Höie ftef)t$ mit i^rer

mann , Ijelfen fcum* :>: SSerfammfung anä ? Ijtcr finb

2. $aljre fort, 3ion, fafc fie frembe unb nid)t ja

refort im £td)t! mad)e bei* ftaue; unter fo *>erfd)iebnen

neu Seudjter l)eüe, lag Die Religionen,. Sirdjentterfaf-

erfte £iebe md)t; fud)e tbn, fung=unb ©ectett, wofjuett

btegebenSquelle ! 3ton, brin= fte f)k unb ba,

ge burd) bie enge ^>fort, 5» 5Die unumfdjranfete

fafjre fort! #attb bed £errn beforgt fte

3, Sörtcf) berfur, 3*0»/ all' in ber 9J$j unb §ert;

brid) berfur in ^raft, weil unb juweilen fammelt er ftd)

bie 93ruberliebe brennet; frei* auc^> kaufen, bie er mit fei-

ge, roa§ ber in bir fd)afft, nem ©eift pflegt ja taufeit

ber al$ feine SBraut bid) fen* ju ©nein £et&
net: Bio», burd) bie bir ge= 6. ©aöroerDen ©erneuten

gebne SI)ür brträ berfur! be£ frtmmö genennt , worin

©g 3 ba§



4"c 23on fcer c&rijHtd&cn jftrcfce hkvfyautf,

baS/,:

cucrbeß öerren brennt: ringen £eibe$beljlen fanft tttit

ütifer ©otte&ammlein wobnt feiner <53nabc rufjt: wollt if)rc

in Der bitten; ©nafee unb fdimet^en ? oDerjcugcn ? irißf 1

ftöafjr&eit füllt folel)e Soau ifjr nid;t, wag cuet) flebübict,

tcit , unfe Briefe miD jfceuö. feie fein ©eijl i{jm jugeführet?);

7.3)fitfold)enÄird)leint(t 2. ©aufet fernem qro*;

tmfre Seit rad)ltc^ gefegnet; fat Storncn, fcetet ifoi imiS

wir fmD erfreut über Sefu ©taufte an; unfe fein gaiM
©nabe, unfe bitten : met)re, Du jeS «Bolf fprerf) Shncn , ^a*l
<öei|tM iperm! feine ©na= in ifjm fid) freuen fann: er,i

benfjeere an 3^1 unb Äraft. unt> feine ©nab alleine, iflij

r\(\r\ cm r o
fcer ®runö

*
u bem ®ebaube

CJUU* weL 5 s. ter ©eineine, feiner ftreube.f

v^;n grxf,eg ©naben* unb 3* £)rum fo grünbe btd);i

aötmbcmnf tfl uu«, igm* auf ©nat>e, 23au*) besji

2cfu ! feein Slugenmerf, unfre £bd)ften , £errenljut ! ma*n

SSrüöcrfircrje, ber tu t>a$ £e* Äe feeine dauern **) grabe, (

fcen — u\\i mit »feer fleinen beine g>fojten ***) rüf)r mitü

Äraft baft gegeben ein' ojfs 2MU*- 3efu beulen, biei

ne $&iu\ ntö feilen, Ijaben une baö|]

£ £)urd) al(e$, roa^ feu hergenommen, Drauf finfe

tfjr jugebadjt, werbe fte roir jufammen fommen*

fjerrlid) (jinburefj gebracht: •) 3cf- 49/ 16. 17.

arm fet>n, an feieij glauben —) 3ef- 62/ 6. 7.

unfe auf feid) fefjen, laß ttt* **) 2 3»°f* I2/ 22*

mer in guter Orfenung ge* 4- 3efu! ein'ger ?9?enfdj

Ijen, $u beinern $>rei«! inOnaben, £er& bott £iebe,

3* 3f)f $Öefen unfe SSJam Sncfeefurjl : wie bat feief) bei)

bei leud)t immer fort, nadj unferm ©efjaben bod) nad)

ber 3Ber^ei)Tung in fecinem unferm £eil geburft't! nun

5B5ort; wo fte ftütteu bauet, fo fegne, «üb begegne jebem,

«

gib allerwegen ;um Stefans, ttö ftd) f)ier beftnfeet, wo t

Mittel unb (£nfee <2egen, fo Od) alfä auf ©nafee grunbet.

fu&rt jic'* au£. 5* $evw$lff foll nief)t

O^^t «m r <
,(in9er e^cn' alg fcie®erfe

ißrau«ent?ablten Seelen, brinnen ge^en; unb t>ie£te6e

feie i^r unter Mu£irt in ge^ fep fein Söunfe: biß wir fer^

ttg
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tig unb gewärtig, a\f ein fünftgen Sag unb 2MJren;
guteS ©alj ber (£rben, n% vertritt tmS, wie bu immer

Itcf) auögejfreut ju meinem tftattf, wenn wir fcor bir Der»

6. @et> inbeß mit unferm fammelt waren: erleuchte bi5

tf33uube! laß un$ leuchten bein jpauS, unb weldje ein

^ af3 ein £td)t, baö Du in ber unb atö, bor betnen lichten

5(5enb)hmbe auf bem geud)^ ?fugen, geljen: ber Qrtfftein

«jter $ugerid)t't! unfer Slöille iftbein ipeil, ber 2>au baä

bleibe fülle; unfer 3)iunb gute Sbetl ; braufwollnwir

unb £>anb bollenb* bie ©e= ewiglich bejiefjen*

fd)äfte beincr £)änbe*

7. Un£ wirb nod) mand) q6s* SM 26.

<Stünbletn fd)Iagen: fo ber p» ^ ?
jperr will, immer Ijer! 3efu *5fjr Seelen, jtnft, ja ftnfet

@d)mad)ift leicht ;u tragen; fjin, V bor eurem #erm,
felb#gemad)te tragt ftcf) in Sieb unb Semutfj, mit

fdjwer- 5öir ftnb (EfjrifTen, einem, fJatt ber bangenSÖSefj*

biefic^rü(len,mitbem^)errn mutfj, bor greuben :,: tief-

ber #errlid)fetten bort &u gebeugten <Sinn,

prangen, Ijier ju ftreiten. 2. £)er £err (jat biet an

8* 9?un wo|lani iljr fte- un$ getfjan: wie konnten wir

ben trüber, ifjr fennt 3es &w $reube wehren? wir fefjn

fum, er ifl gut; er ift ipaupt, naef) unferm jperjbegefjren,

unb wir ftnb ©lieber, aud) bte <Stabt be$ #erw im

im £>aufc £>errenf)ut 3ß5er ©eijte am
ba glaubet unb befleibet; fantt 3* 3Ber ftnb wir aber?

jtcfr unter 3>eil unb ©dgen, £teb3gewalt! baß unö bie

wie ins 23ette, meberlegem SfbenbmafjBpofaune (0 ©na*
be, brüber icf) erjkune!) fa

062^ «• 534, mächtig in bie ©eele fcfcallt

af
y

4. 38ir neljmenS, weil bu$
3Jlc!) !)alt in tttintt treuen geben willt, wer wollte ftd)

£ut, waS ftcf) bei) beiner ber ©nabewef)re«? wir bitten

©djaarbefwbet ! bemt,#err! btd) mit £iebe^df)ren, gejtalt

auf beinen Sob unb SMut tji un$ in bein IjeiligS 2Mlb

!

$au$ unb ipauSgenoß ge* 5*9Btr fajfen uns im ©ei*

grünbet $d) bitte wie tu fle an, in Sitten StcbeSgmnb

immer batjt, für un$ in px ftöfett, aus ©ner ^elfen^

©g 4 flutf)



47^ 23on t)er $viftli$m £tr(J)e uber&aupf,

fhttfj $11 trtnfen , ;ugefjnauf fcaö ttnfer £eben, ftdj &e*

Girier ©nabenbabn. weift in ©eift unb Äraft
6. ©ie ijt, (Je ijt ein JDbt* 5. 9ilimad)t! fräftiglid)

nen|Teg, man ntuf; l>ie 9t<m* erwtefen, baf, fte alle* fdjaf*

fjigfeitcmpfinben: allein man fett fahn: cancj, ewig fet)

fann$ md)t anberä finben, gepriefen, biet) bet't alT6 im

eS ijt ber orbentfid)e 5$eg. ©taube an

!

7. £>e$ SSaterS grollen 6. ??tad)e unö bir ;ur

©artenplan muß man mit ©emeine, Die, al$ $acfet

fciel ©ebulb bedienen; benn i>orbem £bron, ofjne frem*

alle ^flanjen, bie ba grünen, be$ $eu'r erfebeine, beiner

fcie fangen bepmSSerwefen an* ©eel jum Arbeitslohn,

8- Sa ift bie ipanb,

£err! ftiff uns tfjun: mir q6c* Wer. 56*

wollen bir ©cfntlfen werben, ^ ^ J #

bei) beinern ©nabenwerf auf *yerrnbut, wei§tbu/<5d)em

(£rben, btö ba£ wir mit ein« fcom Sföorgenjtern! warum

anber ru^tu Ijetßt bu eine £ut be3 £errn?

ba§ in bir, bep Sag unb

064 SM 16. 5^<^t werbe ttnferm #errn

©
v T#

gewacht ; unb ©ott £ob ! wir

eligfetten, ©eltgfeiten, rühren uns tfjm gern*

eud), ibr Surger Kanaan! 2. 58eifer3)teijkr! fbrbre

fet)b gefegnet unfern ßetten, unfern £auf ; beine ©etiler

3efue blief €ud) gndbig m ! freun ftd) alle brauf , bie bid)

2. &£er fbnnt anberS alö oljne Aufenthalt loben in ber

ftd) freuen, jwar mit tiefge* SobSgejtalt: bie ?Kegitfer*)

beugtem ©tun? wer tft, ber jeueb t>n felber auf!

bid) mdjtfron neuen, o'äßer*
ü
) 3U™ *** unt) ^önf-

fbfyner! lieb gewinn?

3. Ber mufc ntd)t be* q66 # Weh 69,

fdjämet |M)en , welcher um ^ ^
ferS S6ntg$ /panb nur ein ovommt, werft cud) nie*

wenig jugefefyen, roaSjteatt ber, tfir terbunbnen £er*

unftjat gewanbt? ;cn; fingt , ifjr 33rüber,

4- Swgen (jat er ttnS ge- fingt bemSiftann ber 6d)mer<

geben, unb and) Sttaum für ;en, eilig; ipeilig, heilig,

uns gefd)affr, nwfeinStöort, £>etlig!

2. Swü
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2« <£wige Siebe! laß bir ^ned^te iljr £er$ unb ©eel

$reuefd)w6ren: unfre£rie* unb ©inn unb?<)Jutlj; bernt

be folfen eS bewdf)mt, Dag fcir geljortS mit allem Siechte,

wirbein£ofjn ftnb für unb für. ltnS ift jtuar rooljt befannt,

3- ©ein Sgolf ergibt ftdy wie t>tö ®efd)enf bewanbt;

beinen treuen öänben, ftelj, bu braud# nichts ljalbe£ an*

ti liebt btd); roolljt t>id) ju juneljmen: 6iö baß mir alle

tljm wettben: macf)e unter nun bte tf)eure £ßaf)rt)ett

unferm ©ad)e! tfnm, muß jtdj ber treue

4. Sem guten S8orfa$, Sljeü nod) fdjdmen.

ben bu wirfen wollen, gib 3. ©et) ewiglid) gebene*

aud) 5ftad)faß; wenn wir i>er>t , anbetungSwürbigee

werben folfen wagen, maö ©ebieter! baß W un£, biä

wir bir oft fagen. auf biefe Seit, bie reine O.uel-

5* £aß beine £mk Jtt bir le beiuer ©uter, bte lautre

fet)n erhoben, unb im ©treu ©nabenbotfc*aft gibft, unb
te ifjren Slrm bicf) loben

; flar- mandjeS bir jum ©ienjt er*

feunSju beinern Sföerfe! wecfejl, and) unfre fleine

6. 9lUe ©ememen, nafj £eud)te Itebft, unb unter fei*

in bir berbunben, ipaupt neu Steffel ftecfejt, nod)

ber ©einen! fd)leuß in bei« bon ber ©teile rütftf: biet

ne SSßunben: (cfyttfe ifjnen mefjr auf alle blicfjl:, bie mit

©nabenblicfe

!

ju beinern #au$ gefjbren ; ja,

7* ©e$ SSaterS ©egen wie bu immer pflegt, wol

trief auf iljre $>fabe aller= anbre mit erregjt, baß fte

wegen; unb bei ©eijk3 ftd) md) bem £id)te feljrem

©nabe weibe fte mit grieb 3* &w legt ftd), unter

unb greube

!

beiner fynt, bie gegenwärtige

©emeine, unb was auf glet*

q67# SM 134* $em ©rnnbe rufjt bon apo-

an y
ftolif$em©efteine,wo3efu$

Ji^er bu ber #erjen ^foiig CljritfuS £<f|letn ttf, Ijier

bift, unb aller Gräfte jener legt ffe ftd) ju beinen $üßen

;

Gelten ; bem unfer #cr& ftcf> unb weil bu unfer Süleä bitfv

fdjulbig t£; laß beffen 3ve- wirft bu unS cmd) bollenbeit

gung t>or bir gelten! bir muffen. Slud) werb, infom
opfern unter beiner £mt, ein bereit $u biefer ©nabenjeit,

#aufe betner SRdgb unb ber ©einen #er$en$wunf$

©9 j er-



474 2ton far djrtjHtc&en Ätrd&e über&aupf,

crbbret: Dafi unfcr feiner gelegter (SeelenfreunD ! faß

fen, Der ©(auben ohne Dte ©egen frarfer geben,

Jreti, unD ot)nc lölauben als Der Unglaub unD Die

fretnmfepn lehret, <Sorge nimmer meont: btlf

une Deinen armen kleinen,

q68 #
!DW«i6i. um auf Deinem ©naDenpfa*

0) & e Dur^utt»anDern Diele,

Jvbnig gib mit $tot& unb Diele ©laubenegraDe*

Älarbeit, einen eiligen, ei-

nen muntern ^üngerfmn, q5q bm.m**
ficlle Sluqen in Die SEBabr- ^y*

V V
f)<it, unD ein leiebteS lieb» i/Cun fo gefegne uns unfer

teö iper^c jum ©ewinn, (Schöpfer; nun fo formtre

fcaö einmutbig, ebrerbietig uns unfer Töpfer ju feiner

fcor Dem ©naDentbrone ftebe eignen Religion! mir ftnb

fctS Dein geben unfern ©eijt ja fein Jbon: formen ijt fein

mit &raft Durcbgebe. 5Berf für Daö ©cfdft; werö

2. ®\i> un$ bciwzi ©ritfeS maebt, formt eö. 5ßir geben,

SKegung, alle Sage, alle lag nacb 2to guter ©elfter, ^erj,

empftnDlicber, Deiner ©naDe ©eel unD ©ItcDer Dem (£in-

£iebSbewegung immer naber, gen Sfteitfer, Dag er ftcf) feineS

tmnrr berjüerbinDlieber : Da§ ©efebbpft fann erfreun ; rote

Wir ftünDUci) treu unD finD-- aber Da£ muft fepn, weift er;

lieb, unD mit um>erwanDtem roae wijfen mir? Darum ein-

triebe, Dringen mbgen in Dein pfebln wirS Dir, Du b^bge-
jperj Doli ©naD unD ßiebe, lobte £)repeinigfeit: mad)$

3. O wie ftnD Die ©eelen Sircf)letn Dir jur greub ! be-

Slücflid), Dieftcb 3tfu obne fprengö mit Sbritfi 2Mut,

SluSnabm jugewanDt! warn unD fegne, waö e$ t^ut.

wir Doeb ein reebt gefd)icflieb— unD Dem pfeifter ganj be-- gyo, flftL 245.

quemeS ©artenlanD ! 0, Der ry> -*'

Sreue, fomm aufs neue in eOn'iDerftrcfyfetn , bbre,

fcem innerjten ju wobnen! e$ Du b\\i ein 5öunDerfinD; gib

ßilt Sreue, wnn Der ^ürfl Dem £erw Die (£bre! wo
ben Äampf foll lobnen* fuebt man unD wo finDt man

4. fybve, 2tefu! unfer Deiner ©naDentage tlrfaeb

Rieben, Du uim fegnen auf; unD ©runDlage? m ^fu
»Ulf
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SMuf tm&SSBun&en: adj 3. <£r geb eud) feiitett

bleib alle v^tunben Drauf ge* griebenSfu§ ju feinet gam
grünbt erfunben

!

jen #eil3 ©enu£, öer eudj

2. SEBaS in arten Sagen ein ©tegel feiner Sreu unö
mit bem Strd)letn gefd)eljn, unferer ©emeinfeftaft fep*

tjt nid)t 3^ot^ ju fagen, eö 4. Sßtr reichen eudjbaju

ijt gnug &u feljn: baß eine bie Jpanb; ber iperr, bem
aber weiß i^, e£ bebenft fiel) euer £er& befannt, la£ euren

fieifug, t>a^ e$ nod) jlefjt ©ang in ber ©emein eud)

im 5öinbe; *) unb um jebe (Seligfeit, ifjm greube fepn.

(Sünbe beben feine ©rünbe, 5, ©er ©Ott beS $rie*

•) statte 7/ 25* benö fcettge eudj &u Sefa

3. D fomm, fterre 3efu, SKufjm, mit un$ jugleid),

tu Urfad) unfrer SBafjl! bamtt ifjm ©eitf unb ©eel
rid)t$ §8rüberfird)lein ju, unb £eib auf feinen Sag un*

bereuten*) $ilial; gebeut jträfttcf) bleib.

ibm, fca^ eö bleibe , birfein „,_, v _„ . .

So» einleibe, wbein'mSer;
B) ^ Ctt

, c?c

all auf eme att *'

bienjt jtcf) roeibe, f>\§ ein rv\

jeb'ö berfdjeibe in fein^^er- 2/«m nimmt eud) bie ®e*

ren greube! meine ein, bie fjier bepmtln*

*) £er gefammte» jtirdfte bollfommenfepn dqv <£lenb,

«ftri(iu t>or ©ebred) unb 5^)1 nodj

immer meint nad) (EfjrijK

Q7I. «d.*a, ©wl;
^ / Ä 2. ©ie aber iljren ftirtett

~> ©eine nennt, unb unter fet-

JOtti tarnen be6 £errn 3e* nem Regiment tfjr unfd)ä^

fu Sljrift, ber£ £aupt bon bareS ©lücf erfennt

feiner Äirdje ijt, nimmt fei* 3- Ö füfle eud^ fein 0e-

ner SBrüberfcolB ©emein genSmunb $um Eintritt in

eudj je|t in tfcre ?D]itte ein; t>m feigen Söunb, ben'SSÖnV

2. Sföit un$ in einem berfird)tein feiner ©nab afc

2Mmb in tfefjn, ifjm unser* leine $u berbanfen fjat

rücflief) nad)jugefjn, in glieb* 4. ©enießt bann euer

!id)er Xfjeilfjafttgtett an feiner €rb unb 3ved)t , mit ©otteS

©cf)mad) unb Äreujesfreub. #aufe mi ®ef$lecf)t, an

3efu



476 23on fcer tfcrifUtc&en Ätrc&c überhaupt,

3eiu unö erworbnen £>eil; 2. 3>em ?efu, ber am
unb nebmt an grcub uuD Äreu$ für unö geworben,

£eib mit Ibeil. unb uns mit feinem SMutc

5. £aid)t als (kaufte t)at erworben:

bonfitrSrt, fcafc euerfKuf 3- ©cm fallen feine

ftetö lufter wert), unt) fcaß @d)äflein allenthalben juc

ibr auf bie Sufünfttyttt beö $reube werten, feine* So»

SBrdutgamö, fluge 3ung= beö falben,

fraun fei)b* 4- ©em fallen bie ©<>

meinen alle blühen, unö

072* M- l66 - tören ®aft auö fernen 583un*

«v <

'

ben sieben.

Ä/ie ©lieber ^efu freun 5. £)em fallen alle öeiben,

ftd) fetyr, t)od) obne uieKöe* t>ic wir feben, als ifjrem $eil

rdufebe, fie riiljmen fiel) aud) unt) Sroft entgegen gefjen-

niemanbö mef)r nad) 2Uifef)n 6. S)em fallen alle feine

unt) nad) Jletfdje, fie fangen geugen brennen, unb ibn

tljre 5per;en nid)t an 58ater mit Öerj unb 3)tunb unö

unb SKegirer: nur er ift if)re £jjat benennen.

3ut>erficl)t , ibr £err unb 7 # (£rwollefelberunfre£ipi

ftaupt unb ^uijret: pen rubren, t>a$ 3wgni§ fei«

2- 9lud) benfen mir in neö Sobö getrofl ju füfjren;

SBafirfjett niefyt, ©Ott fei) 8- Unb woll unö immer

6et) unö alleine- 3öir feljen, @nat> unb ©eift tton oben

wie fa manches £id)t aud) verleiben, feine 5öunben
anbern Orten fdjeine; ba f>od) $u loben

:

pflegen wir bann frof) )u 9. ©0 wirb fein ©cfymer-

fepn ; unb unö niemalö ;u ^enölobn fiel) fletS »ermefc

fperren: nrit: ()aben all £ftt ren, unb er fid) felber an

(Erfweretn , unt) freuen unb burd) unö eforen.

(Einem Vetren* 10. Unb m\m wir einjt

ju ifjm nad) #aufe fommen,

Q72 Wet. *• m* t)ort au* ©n^en wer-^ V /;> ^en angenommen:

«iLW ©ott unb #erm, n. ©0 wolfn wir if)n

uad) weld)em wir unö nen* mit allen ©efyaaren broben

nen, ben wabre £briften|alö für feinen 2)iartertob of)n

ifjr #aupt befennen

;

<£nbe loben-
v

974-
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Q74. SRci. 114. 3- ©na&e bitten mir sott

^ s l\ m

t>ir, ÖJtia&e i)t Der ^eden
ivomm, Siebe! fomm,unD Sinter; unt) ein Äranfer

fct)ütte Deine oegen nod) fjeu= futDet in Der ©naDe oaft,

te über unfer ganjeS ftauS; £>eilung§fraft: ©naDe müf*

eS mad)t t>or Dir nur (Eine fe unfern £>er;eu letDltdj

©ede au6, tag ft'cf) betnc machen alle ^djmerjen Der

©naDe Drinnen regen: gib/ bejiimmten üütterfcfyafk

Das Dein $olf jtd) Deiner 4. £erj mit unö, mir

freuen mag/ fo rotrD if)m je= fcfyrobren Dir umwanDer*
DerSagjum oabbatf)6tag, ücfyeXreue, a(ö auf3 neue;

2, ©u treueö #er£, Du Dir ift unfer £er$ befannt;

Siebe obne <£nDe! Du Ofjr, nimm Die JOanD ;ur SSer*

Da3, efje man nod) ruft, pfdnDung aller triebe, $ur

fd)on fjbrt! Du 2(uge, t>a$ (£rfenntlid)fett Der Siebe, Die

jtd) nie fcon jemattD fefjrt, if)r SMut an un$ gemaust

Der ifjm in ärmutt) fielet auf

Die £anDe! Du £raft, Du Q?6# SReUo*
£id)t, Du Marina Deiner /~v y(

©ctyaar: gib Du Die!) un$; xJu fenneft Die ©emeine,

Denn Siebe! Dubit^gar* fytvtl fte ift Deine: fo um
befannt, fo fleine man fte

Q7C. SM, 155- ermi^5 fr tfl fte Dorf) Die

Deine, Die tief) fcergtgt , Da=

$erjenSlamm, xfrtmanuel! mit fte fcbllig reine &or Dir

Du jper$ soll ©naDentriebe, erfd)eine : Siebe ! ac^ um*
unD Doli Siebe! unfre oeelen jaune; maß ijjre ifh

opfern Dir, Siebe! fjier; unD

in brennenDem Verlangen, 077» *W. 195»

Deine Salbung $u empfangen, ™ ' ' '
*

fcffnet ftd) DeS ©eifteS Sf)ür, 3Jlntli| unferS ÄbnigS, nei*

2. Sag Dein Seben unfern ge Dtd) unD fd)atte, roie ftd)

©eift auf Daö fräfrigiie erfje* Die ©ememe baue: fennft Du

ben, uno beleben ! unfre^ee- nid)t Die 2lrmutlj, Die mir an

le roerDe Dtr etne 3^r, unD un6 merfen, *u Den feigen

Der du§erlid)e 3öanDel jeuge ©naDenmerfen ? gleicfymol

t>on Dem innern £>anDel Dei* t)atf Du Dte Saft, Die fomancfyeä

ner Steblid)feit in if)r, tr%t, if)m felbfl aufgelegen

2, ©Ol:



478 25c« fcer c&tifHic&en Äirclje ubcv&aupf,

2. ©ollen nun bie 9)icn= fen, füralleö, waöbujeatt
fd)en, Die Dtd> nid)t verfiel un$ beriefen: mir träum
fjen, cnblid) bennod) in ftdj beincr £reu, im foüfl un$
gefeit, follen fte nid)t fa* führen, Dein ©tecfen unb
gen, roo ijt euer Äbnig? teilt Stab (oll fort regiren.

benn er unterfiußt euc^ we=

nig; foll »ielmefjr beine (E&r Q7Q, »er. 15.

aud) buref) unö erfdjallen: ^ ^'^*
Dürfen wir nid)t fallen. &/ie auf beö fteilanbö Job

3* Reifer ber Sßerirrten in unb 2Mut, bie Urfacf) aller

ben eignen 3öegen, fomni mit ©aetjen, Don Slnfang fjtnge--

beinem Äreu^esfegen! mafy funfne £mt, ld£t tljren gü-
tiger Serjlbrer alfer ©atan& ter machen,

werfe, übe ferner Deine

(Starte! Sefit Job, Sreuj ggo. wd. 167.

unb fftotfj, werben unfre ^ J

&ad)tn bejfer gefjen mad;en. £-/ gefegneteS Stegiren um
4. SÖirb unö burcfyge-- ferSÄönig6inber©till,&er

Rolfen, ba§ wir fagen fbn* fein £dujTeinfammeln, füh-

rten: alle*, was wir 3efum ren, grünben unb Dollenbeit

nennen, btö bewetft ftd) an will, otjne Diel ©etbö ju^ r

unö; ofobenfe, Siebe! mit $en,oftnebafcbieblinbe$öelt

weld) angestammtem Jriebe etwaö meljr alö auöjuladjen

unfer 2>an£ £ebenölang wirb feine 3eugen würbig fjdlt,

erfdjallen muffen, \m man 2, @ro£er ipeilanb! Deine

tuef) wirb füffen! flerne, arme unb fo fdjmdfc

licf)e, bir boef) liebe Äreujge*

Q7«# SM. 37.
meine/ WIt ftd) für bie feiige,

jrwj '' wenn fte beiner ©d)mad)
VJUin ipeifanb ! bift btt tfjeilfjaftig, nur ber frepett

nid)t ber gute £irte? wir ©nab geniest, bte fo flrb=

bitten bic^ gar fefjr, fomm menb, reief) unb frdftig an$

unb bewirke bein ©d)äf> ben blutgen Stfunben fliegt

lein, bte ©entern, in fünftgeit 3, 3efu ! bu Ijaft mit <£r*

Sauren, fowtefte'S biö ba= barmen fdjonfo manches #erj

Ijer Don bir erfahren* gerührt, taufenb fd)on auf

2« ©0 weit l)aft bu unö beineu Sfrmen in im ©d)af*

brad)t; £amml fep-geprie* ftall eingeführt, unb fettbem
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fte eini geworben, baff Du 5. ©<nn aß Du an bem

beute fcujt Daran, unb fübrjf Sreuje Wngft, eb du in«

fteimÄreweeorbenfort auf SSater« $>anDe gtngft, baff:

einer ftd)ern23abn. Du Die erffe £ird) gemacht,

4.5Run mir bitten bidi,bu unD ftreunb unD SOtotter

Steuer! weil Dein 53olf eS Drein gebracht,

tragen Darf; fet> mit Deinem *> 3»£ 19, »6«. «7»

©cijt unD Veuer unS, Den
J-

»«* »««9 ®**«
©einen, UnD unD fdjatf ; fo ™<J

»er 3"t, *a Du
:
Die

Da§ mir ein 0alj Der Crben ferffeneingeme.bt, erffreefte

bleiben, unD ein £id)t Der ty »« ®*a*m™? auf

SBelt; nod) »tel $einbe aber ««« taufenDrad)e|a^

merben bir jum Opfe* *«• 1' "? *# ««J«
<***

.foUt
5

noct), fte gebet nod) an et*
9qKU1,

nem 3oc&, fte $at aud) nod)

QQI Ht« t»affeI6e^eiD,^rijti«(ut

^ö 1 » unD ®ered)tigfett.

Seig uns Deine 58armperjig-
,x 8;g& Ux

}
fm
J}

r %m«n
"

feit, mie unfre Hoffnung ju fd)aftj.d), unD ,eb « utfonber*

birffef)t,aufbid)>{fenmir, &«* für ftd), Daß Du aud)

lieber öerr! in ©d)anDen un« Daju erira&lt, utftimt

laß un/nimmerme^r. »»p ©l^berfcbaft gejault.

2 . ©u maßt, Daß mir* . 9- »eßaft une! unD er«

benötbigtftnb, buroarbffja barme Did) nun überhaupt

felbffeinSKenfdjenfinb, Da« unb fonberl.d), fo über un.

arm unD blöb unD unge» f«* »rien Ort, atf aUe

trifft in mancher 9Jotb unD puffern ba unb Dort

Slngft gemeff.
' *°* gleite unfern |>ilger.-

3 Sföir tragen bir bte^a* Wr ««* m<Jd) unS tuc^ttg

d)e bier »on Deinem armen &um ©enuß fo mol Der SetDett

Öauflem für, Darauf Die unbber ©dwad), al* aud)

getnbe ©otte$ febjt, ob ibm *«* £errltd)fett bernad).

nidjtöroiDrigömirDgefc^ebn. QR2. 9M.68.
4. ©ie Denfen mandjeö ^» -^

ungebeur' oon Deiner .^ird), \£2elge .^reujgemein ! DanfS

Die Dir fo tbeu'r, »ergeben Dem £errn aUein , Daß er

bein ©ebeimniß ntd)t, Daß bid) auf ftd) gegründet, unD

Du fte felbft baff jugertdjt't. man bep Dir fublt unD ftnbet

apo--
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apotfolfdjen ©ei(l; welcher fie fdjircigen , reben, jaudv

fca^ bcnxift. Jen , roeinen ; alfo (tnl> fte

2. 33leib beom 5Bunben- fetner tfetö trolj.

fc^cin in tue arm unb Plein ; 2. ©naben unb .Gräfte gibt

ob tu iljm gleid) angenoreft: er of)ne2Kaaj?e; fein ©efd)df=

benfe, roaö bu opn tpn roa= te auf ber fd)malen ©trajje

reft? freu bid), unb bcljalt ger>et, etj man auSgeflefjet.

feine £reu$«fralt

!

3. ©efalbte £iebe ! roir finb

3. Stile beine Äraft ift ber beine £cute, beine Xriebe ret=

Sßunbenfaft, überm 5ßort Jen uns aud) beute; »er bod)

bon ^efu Seiben folifl bu bor bir blieb roie £enod)

!

falten, unb brin rceiben, nQ _ '

biö ber gute Jjnrt roieberfom= q s™' Jjm - 155 '

men toirb. «Lamm! tuer wollte ftd) nid)t

4. Seine Sfjränenfaat freun, ber$ erfennt, maß

roäd)|t nad) ©otteS SKatfj: i>a an beine ^reu^emeine

roo man erjt gefreut mit unb an if)ren ©nabenjtanb

9Beinen,o! ba mad)fen35lut= f)aft geroanbt? tuie bu fie

gemeinen ;r>a$ fein 3äf>rlein mit Söiut erlaufet, (te mit

fe», roeldjeS nid)t gebeilj. beinern ©cijl getaufet, unb

fie füfjrfi an beiner >?anb.

983» m - 22U 2. SöaS man baoon ftefit

2£)err3efu!beinfreunbHd)cö unb fj&rt, füt>It unb fy\t,

$lngefid)t fd)eine fiet* über unb anberu ©eelen fann er=

»einer Äreujgemein: bie &äf)len, mad)t m unfrer etg=

©lieber jufammeit, unbjebeS nen£iuft©d)merjunb£ujr;

«Heine, laß beiner ©nab em= ©d)merjen über toi SSer»

pfaljlenfenn! erfaltaud)bie *er&en, gufl bem £ammc

«Diener be$ SöortS v>om nadpfterben. Sm>bcn,bir

SSlut, ebnvürbger SBerfiifi. unb tut* berottf,t.

ner! boll Söunbenmut!) , 3- 3fW mit »«»nee 3"»s

unb laß beinen tfjeuer err\m» 9«fd)aft, fterr! nod) roei--

feten <3eelcn Slpotfel unb tec bein ©efalle, to§ fte

ebangelijtenniefeljlen! walle; fo fep immer betner

£utbafürgut, bafs fein ©lieb

9^4» Wel 69> bon if)t«m 25«n&e etroaö (id)

2Per ©eift ber Beugen rufjt jur Sßeul unb 5ßunbe ober

«uf ben ©emeinen, madjt jum Unfegen tfjut.

986.
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üQ6 »ei. 16. 8. SlUe gleifd)e*trdume*

r%f

yo *
repen (Denn waö ift Die Stift

3Jld) Du liebevollem 28efen

!

aW Xraum?) muffe jeDe3

©d)aam unD ©ef)merj nimmt ton fidj fpeoen : Deine Wim
überfjanD, Da$ bepm SSoff, ter füll Den fKaum!

fcaö Du erlefen, mandjeS toic^ 9* 9tod) 9?atur unD nadj

nocl) nidjt erfannt ter <£rDe richten feinen eilen

2. grepltd) Ijaft Du fdjon ©eift, DaS ift eine Slngftbe*

t>iel@eelen, t>iele €Scfjdftein fdjwerDe, Die man fälfcljlicl)

Deiner fyut, Durd) Da3 2Mut gretiDe fjeißt

ter SöunDenljbfjlen, treu ge* io* £)brt3 Dod) alle!

macf)t, gerecht unD gut; fommt &ur Siebe, jur fcer*

3. 5lberacl)! bei) alfer wunDten Siebe ber! weg mit

©naDe, Die un£ mächtig* jeDem eiteln triebe; wer Dod)

lief) erfüllt, ift auei) nod) gan&DeS £>eilanDö war!

SSerluft unD ©djaDe, unD 11. ©eine Sieb ift unfer

nod) mandjer ©tamm ift (Segen, unfer feltgertötaguet,

wilD, unfer frud)tbarlid)er 3?egen,

4. UnD wenn$ and) Die unfre Suft, Die fanfte mf>L

meiften waren, Samm! Die 12. ^ommt, wir wollen

fiel) Dir jugetban, unD nun nieDerfallen! unfer SSrault*

leben Dir ju <£ljren, unD nun gam ift Da; Ia£t cmö^crj
gefjn DtefdjmaleSSabn: unDSftunD erfd)aüen Slmm

5. D fo ftnDä Dod) nodj unD £ätielujaf)

!

nid)t aUe! unD t>orf> alle

ftnD Dein ©ut; Denn Du fjaft 987t ^et - *6 *

fte fcon Dem galle loSgebür* ftry
J l *

get Durd) Dein Sölut. Xüa« fingt man Dod) vom
6. Sieb, Du au£erwäl)lte ©otteölamm, unD feinen

Siebe! fjofe, Ijole Dod) ber* auöerwdfilten Seuten, Den

um , m$ bei) Deinem $8m\~ auS Der 5Beft erfauften SSeu*

Dentriebe annod) blinD unD ten? r^k tbeur ftnD fte Dem

taub unD ftumm. S3rdutigam

!

7- 3<^roe alles Unge* 2. dt fet> gelobt ©Ott groß

jogne, £err! bei) Deiner tmD flein ! wa6 bei) unä fein'

ganjen ©d)aar; atlejpeucl)* Crf^einung liebet/ für alle

ler unD SSerlogne mad)e ei* groben, Die er giebet, wie

lenD offenbar. gfütflief) feine ?3?enfd)en fepn!
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3. ?3Jan fennt fein #er= 5- &trd)e ^efu, freue

je, l»a6 uns liebt, ifr rote bid) über fein (£rroäljlen!

im £immel fd)on auf (Er* benn eö roirb ifjm erotglicf)

t>en; roie fennt une 6a rool feine ?Q3af)l md)t fehlen*

bange werben? mie unb

ttarum war man betrübt? QßQ, WA 189»

4. <£r geb an feiner Sreufc ^ ^ ^'
gemein ber 5öelt ein fpred)en= ä^u unfer Äbnig, unfer

bes(£yempel,rc>ie ferne ©eiftS* reifer $uf)rer, bu treuer

unD ©nabentempel burd)= £)irt unb £mter betner

gangig folln befdjaffen fepn; £eerb; bu beilger rounber*

5* £toft uns fein Jlecfctt barefter Stegirer be$ Herne«

mefir befcl)am, Der an t>eu ^auffein^, baö Dir lieb unb
©liebem Der ©emeine ben wertfj! rotr armen £eute,

Säugen biefer 5Belt erfahrne; fef)n$ a«fw «Streite, ba$ mir

bie #erjen fennt er of)tiebenu bte Söeute be$ Wirten fmb.

• 2. £>u fjatf bie ^trdje

QRQ 8W/9. einmal lafifen roerben , burd)

wine ift es, bie er fennt, bermacfyt, ifjrtaufenb (Siege

bie geliebte fleine, unb roie fd)on gefdjenft auf <£rben,

man fte billig nennt, feiige unb fie buref) mandjerkt) Jjin*

©emeine; burd) gebracht, buref) <£(jr

2. ®eld)eifjmbaS$ireuj unb @d)anbe, in roeldjem

nachtragt mit ergebnen öer* £anbe fie ftd) befanbe, üjr

jen, unb bie jartffe £iebe Svaum gemacht.

fjegt ju bem Sflann ber 3- 38er fann bieSöunber

@d)mer$en. unb ik Sfjaten jaulen, bie bu

3. (£iner ift aud) unfer an beinern Jpaue unb SSolf

#err, unfer lieber £eüanb, getban? feitbem e£ btr ge-

unö mit SMut serbunbener, fall«, uuö ju ermaßen, ju

croiglid), rote roeilanb; ikrnn bep ber tilgen Äreu-

4. £)er auf feinem fter* jegfaljn : ber Sachen Sftenge

Jen tragt millionen £cr* bringt tnS ©ebrange; ber

jen, if>m fcom SSater aufge-- binnen €nge umfaßt fte

legt, *) macl)'n tljm $reub uid)t.

nnb ©efynerjen. 4. ©rum treiben wir fo

•j 3©&. 17/ 34V gern in 3efu ätfunben, unb

füllen

kl!

ii(

6

it
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kr

m
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Ffififen ta3 für itn3 üermuttbte j. ©eben? an b?in 38er*

#aupt: wie felis fwb unö $etgung$roort, baS bir ge-

bocf) feie Sag unb ©tunben, fiel ju fagen, bu wolltft bein

feit unfer £er$ an fccfien SSolf von Ort ju Ort, Oiö

©nabe glaubt, ber feine 2(r-- in öaö SUter tragen
; gefj mit

men mit ßteWerbarmeit un3, wenn wir S3ot'fd)aft

nimmt in bie Slrmen unt> auf ge^n, wir Wenen beinern

t>en©d)oo£. Söillen; unb wenn wt fcor

5. O SSater ! fegne, fegne Dem Slltar jlefjn , wolljt unä

bann aufs ncm Dein 33olf, bie bte £änbe füllen

!

grudjt wn 3Scfu SlrbeitS*

f^weigjfein'SöeijleS^aat QQI, sw. 166.

begie£unb benebele: fein 3iel äs -?-*

ijt bod) nur beineS Stamenö äAi inniglidj geliebter

g>retö- Suwollft untren, greunb, ber unä baS iperj

tmb mel befefjren; unb fei-- genommen; bu fjaftS fo gut

nen jpeeren gib jtcten ©ieg! mit un$ gemepnt, wir warn

fontf umgefommen; wir ßa-

QQO BW. i66» Ben feinc SBürbtgfcit, beut

jvrv ^^ * €rbtf)eil ju genießen , unb

icüir gef)n getroft an beiner grunben uu$ bcp ©djaam
#anb, #err 2kfu ! bte uns unb £eib blo£ auf bein SBlut*

führet ; wir fjaben 'oii) getreu vergießen.

erfannt, unb fjaben wofjl ge* & '©aStjIS, worauf bie

fpüret, bafi, wenn bu etwas Sirene baut, bie'S 23afer£

auf unSlcgfl, gibjt bu aud) iperje fennet, bte ftd) bem
Äraftjum tragen, unb m$ ©etfle anvertraut, unb bie

in jujumutfjen pflegt, ba$ nact) t)tr ftdj nennet: auf

ijt getroft ju wagen. (Erben würbet bu ein &a\l,

2. ©0 feiig bat bein ©na- unb gingft in 3\ned)t£geber*

benblirf btö^er un$ wollen ben, bu trugjt ben ftlud)

leiten, unb wir begehren unb alle £a\t ber ©ünber
nichts juruef von allen auf ber (Erbem

©djwierigfeiten: baSitfber 3* SlUetn fo bafb bein

Äird)e ^veuDenjcit, mnn ©d)mer$ ttorbep, fo follttf

fie gebenft ber ©tunben, buoamcnbaben, unb audf)

darinnen fte fo manches £eib ber &abm mand)erfep , bie

gemeinfam überwunbem ©einen ju erlaben, unt> ein

#fj 2 getreu



484 2*on i>cr $vi$li$m Rivüc überhaupt,

getreu ergebne^ 33oIf j;u alle geljen rcir, unD Du gefjjl mit,

Deinem SLBillen, unD etne Dein ^euer au^uifaen.

gan;e 3cuc\enwolf, Dein 2tt>--
^' uc - I2 / 49* 5°»

ficf)t ;u erfüllen. 8. £>te Junten Junten

4. Ob man ;u Dicfer 3af)l überall von Danen £iebe&

gebort, erfeunt man, fprid)t flammen ;Dc$©naDenroovte3

3of)anne6, am ©etfte, Den füger Jdjall ruft Dir ein 33olf

er unö befchert, am ©ei(t Dcö jufammetu 9Bir fmD aufDet

©djmerjenSmanneä, Der Die neu fiiubm beDad)t, unD Det*

©emeine feilte nennt, unD nem 3£itPn ju Dienen; gib

alle if)re ©IteDer bet) if)rem Du auf unfre Slrbeit ad^t,

eignen $lci\m\\ fennt, unD Dag unfre Saaten grünen-

fte $n alle roieDer. 9. ®tr bitten Dici) gemein*

3- Nun fjer unS an, Du fd)aft(id), faftr fort m fünft-

treueS ipaupt, mir auMln Didj gen 3abren , rote bt£ Daber,

etmaö bitten, Du f)ajt$ Den fo gnaDtglief) Dein £)dufktn

Qtinm ja erlaubt, fljj* £)er$ ju beroabren; lag Der ©emet*

Dir axtejufcf)ütten: lag unS ne feigen ©ang Durd) ntebtö

DtefjeilgeönaDenroafjUnDet; gejibret merDen, unD Deiner

neu SßunDen fefen, unD Don tkbt Ueberfdjroang erleicf)-

Den Mängeln o^ne-BaljlDurcf) tre Die SöefdjroerDen

iljre Äraft genefen! 10. Anbetung, ^retSunD

6. 2Bir geben un$ in £>errlid)fett Dem Sßater, Der

Deine #anD, empfefyln un§ fo liebet, Dag er Den ©oljn,

Deinem ©eifle, Dag er Dem Der feine ^reuD, für un$ in

fcrüDerlicfyen 33anD getreue SoD fjtngiebet 3Birroifien§,

jpülfe Ietfle, Dag er Den gan= ttMtftnDtfjeur erfauft: ermoltff

jen^lan formt? , nad) Dem un$ rein bewahren Durd)$
A

nnr manDeln fallen, unD un= 2Mut, roomit er un8 getauft,

fern <2tnn unD iperj regir ju bt* wir ju if)tn {jetmfatyren*

einem treuen ^Collen.

% ©te ©act) ift Dein, qq2 sm 166.

#err 3efu €&rijl! Die ^f>re ^ vv
tinD Die <5d)auDe, roeil Deine \2)elobt fep ©otteS ?^aie^

J

;

Im:

!

3eit gekommen ift jur ipeilt-- ftat in ifjren SöunDerrcegen

gungDerganDe, ©einJejta* fteftuD, feitDem Da$ Äreu;>

ment bringt* alfo mit, Die mort geljt, ein unfd)a§barer

Saufe ijt gefeiten;*) nun ©egen; fte Dünfen unfern

£>er=

i
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fersen gut, bie 3cfu 5>eil 2. (££ bleibt bep bem be=

jefunben, unb machen einen fannten SEöort, ton 3ett ju

nuntern SRutlj &um £obe Seit, Don Ort ju Ort: (gbri--

einet ©tmben. fit SMut unb ©eredjtigfcit

2. 3Bir faffen tm$ im ©ei-- bleibt feiner $trd)e iperr*

te an/ auf fettt 2Mut $u &ct* lidjfeit

I

raucn,sugebn bie offne ©na= 3. SEßir fagen 2fa> mit
v

>enbaf)n , im ©lauben bt^ #erj unb SSRiutb ; £amm

!

um Stauen; unb auf Den feein 2Mut ift unfer ©runfc,

Örimb, Öerr 3efu (Sbrijl, 6er fceft unb unberoeqlicfj

00 6u &cr ^efjlein ^etge(l, ju ftebt, wenn (£rb unb £>im*

aun, roaS Dir gefällig tjt, unb mel untergeht.

u un$ felber rcetfeft. . 4. £>u btft unb bfeibeft

3* SÖtr fcunciY Deine 2£d= unfer £)crr f Der £eitjient

lelmaaf , unD freut* un£ Dei= Deiner Söanberer, Der ^ireije

ler Ärone; Die mwerbiente teures Oberhaupt, rcoratt

9nabentüaf)l beugt uns fcor ein jebes #e.rje glaubt

einem Sbrone; mir preifen j.^tuföei^DerÖeijlDer

id) afe ©ott am ^reuj, \>tö ^>errficf>feit, mit Dem Der 33a«

lingt Dem s£ater fcfyöne , Der ter Did) gemeint, Der rubt nun

lennt in Dir un$ allerfeitä aud) auf Der ©emein , unb
eliebte £bd)t'r unD €)bjjne. lefjrt un3 Deine Beugen fepit.

4* Sftun unfere ©emein* 6* ©enftman Daran, fo

djaft fei) mit Dir unD Deinem weiß man md)t, rote einem

Bater, bein ©eift ber bleibe recfjt bebep gefd)tcf>t,, jfcljt

tetS Dabep Der #erJen ifjr 33e* nur fo Da, unD fteljt Dir ;u, iwb
atf)er, ber füfjr uuö immer benft: ©efreujigter, nur bu„

Stritt v>or ©djritt biö ftM 7. Sttad)beine&5öten berr*

rrounfcf)ten (£nbe, fcom er= lieber, £amm ! Dir unD Deinem
'fctt bis jum legten Sritt in SSolf &ur ©jr; nnD gib mit

mferä 23rdutgamö ipdnbe, un$ an Deinem #eil Der gan-

Ä

993- 2PW. 22.
&en SÖelt auf ©naben X&eiL.

?o lange Sefuö bleibt ber 994* Bd. 126,

?err, roirD$ alle Xage Ijerr* ^
i$er; fo roarS, fo tftö , fi> Ä/aS £amm, nod) eb e§

oü'b e$ fet>n, bet) feiner fjatte \>m £etb von. $[eifd>

5tut=unb Ämugemem-, nni idzin, ging f$ou Damit

65 3 $»



486 23on t>er dmfiiic^en ßirc&c überhaupt,

;u rHatbc, wie fidjö eine o wie wirb unö gcfdjefjen,

©cmcin au« armen ©ütu wenn et (ac^famS nur balb;).|f

fcern fammeln wollt, unb ftd) feinen ©ünbern Scigen'*

bat* t oratio gefcfjen, Wieö wirb, ber liebe #er$cn*bru* J

gefjen ffctttrt unb follt »er, Der grofce vSeelcnfcirt! :

2. SBie jmb wir bod) fo 7. £)a werben wir tbn fei i

milbe frei) unfenu $äll ge= fjen ton uafjcm, wie er iii> |fr

trbft't, über bem ©ottes* unb alles Das berfrefien, wa$ (

bifbc, feit un5 fcaö £amm man fd)on ijier genießt, \\1ib\1

erfbft! ad) aber, wunber* feine 5Bunben,£ob unb 23luti&

fcareS £amm! tvtä bid) bie in Cwigfeit befmgen, al$ »

Statut nidjt foftet; bu <See* unfer J)bd)jle* ©ut.
lenbrautigam!

3. 3&r angenehmen ©tun* nnr fl)M.aa. t

ben! ba 3efu ®unbenftrabl <^v ~^' #
t

gemacht, baf, wir gefunben ;Dem£amm, ba$ ftd) Donlc

ben 53eg burdjä 3ammer= (iwigfeit für un$ jum Opfert
tfjal: bi6 fjat un$ alleS leidjt (jat geweift, bem banfen wir

gemacht; wir wanbeln nun biet taufcnbmal für unfre fei*

im £id)te, bi6 wir im Sauf ge ©nabenwafjl.

i>ollbrad)t. 2. ©emeine! freu bid) in-

4. Unb unfer aller SBitte niglid): feinem war fd)ort

fctibir, öerr 3^fu! itf: ad) gerid)t't auf bid), unb auf

bleib tn unfver ?9?itte, mc bu bein ©cligfepn bebaut,

gefreujigt bift! lag beinen cfj er nod) fjat bie SEßelt

Sob, mein jpetT unb ©Ott! gemacht.

obn Qtöc bep un$ walten, 3. Cr fütyrt mit bir fein

unb beine SBunben rotfj. Sföort jur Sfjat, unb an*

5. ©er SBSunben Ijeifigö bert nid)t ben ©nabenratfj;

SMuten erhalt un$ ganj at* bu bift fein eigcnt^ümlirf) \ 1

lein: ba3 machet ©Habens ©ut, erworben buref) fein

flutljen, barinnen bie ©e*< tl)curc$ SBIut.

mein ibr Clement unb 5ßof)U 4. Söoljlan, bu arme

fepn ji'nbt, ben SSorfcfynacf ©ünberin, bu bift nun

ewgcr $reuben, bie if)r be-- feinet SMutS ©ewinn: fo

reitet fmb

;

lebe bann unb lieb unb

6. SMS wirbcn^cilanbfe; tfju, bt£ er
;
bid) fü^rt in

&cn in SBrdutigamögeftalt; feine SKulj,

996-
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QQ6. SM 26. «K felbige fidj je tmb je an

ftrx
yy beinern SSolf bewies,

«aJie ij* eS bod> fo mofjl be-- 2. Sin- ©roß unb Älefc

= (Teilt um Die- ©emem', bie nm, unb an alfn ben 3>i=

! 3^N fernst, bie er au£ nen, weit unb breit, tum
1®mbtx\ fcttte nennet, unb 3nd)en, ba§ bu£SofjigefaLm

ftd) fo nafje ju ifjr fjaft

!

$ajl an SMrmfKrjigmt

;

2. 3B*e heilig wirb eSbabe* 3* £.<»§ unö nod) ferne*

ttabrt, n>ennun§ ber greunb tyufenb ©utfju- |tetem3Bofil*

fcer armen €?ünber, bie fei= ergeljn, um be$ ^8ertHc#e$

ne$ ajaterS liebe Äinber, fein betncö 2>fat$ unb £ooe£
gan&eS £>erje offenbart; rötUn, gefcfcefon!.

3. SSJenn bie ©emein m&
©nabenwafjf, jur immer neu* QQR, ®*tl 64*
en giebSentjunbu ng, bie fa= c\r

:/:/o*

crameutti^e 3Serbinbu% mit <Vuf t)tcfcn Sftann fommt
3efu N im Wbenbmaijl; alles an; ©ott iaf>t an ifjm

4. Unb wenn e$ angemer* fidj gnügen: auf fcem Ref-

fet wirb, wie un£ berljeilge fein foll fein
9

©emein fufj

©eift mit Gräften juben be* erbauen unb fügen,

fftmmten2)ienftgefd)äften auf

unfern Seugenwegen gfirt't; qqq#
.»er. 58.

5* ©0 benfen mir: wie ^tn
"*

fbunte bod) an feinem SSolfe ^/tt ibaupt unb £err t>tu

mebr gefd)et)en? m$ fjat§ ner Äreujgemein: la§ fte,

nic^t btö baber gefe^en! unb burdjgängig, jum 5öof>(ge*

wa&erwartetS fconifynnodj! beifjn, btr unb betner ©na*
6. ©ie rebt fo tuel,. bie be unb beinen SÖunben, wo

£amm$gemeüt, fre benftnoejj unfre Seelen ifjr #eil gefun?

mefjr; fte ladjt unb mintt; btn, empfohlen fetm,

xint) wenn baö £amm einmal 2. O fjaUe betne #anb
erfd)emet, m$ wirbö fjer* über i^ri laj* betne Ätrd&e

nad) bod) atleS fepu L ju beinet £ier immer fdjAner

werben, unb immer reiner,

QQ7 mi 14» unt> if)re ©Keber ftetS in ftd}

D'^ / •

'

Heiner mi feligeiv

bu, fee$©üte ftdjnod) 3. £a£ bein 3Ber£ unter

nie fo groft betreiben ließ, un$ * immerfort, unb unfer

&f) 4 3*ug*



4*8 JMasKeöer l>cr ftivfyt

Seugniß fcom ©nabenwort unb folge finblidj ben

unb wm 3Mutfcerfüf)nen, im ©nabentrieben beö tilgen

©egen geben, unb t)id> mit ©eijtS;

ftetem 33eweis er&bfjen ^oc 6. 5$a$ er tief) Ijcifkt,

aller Sfficlt! baö tljue gleid); wenn er

4. Äird)lein beS £ammee! bid) uid)tiget, (0 fcr> wetd):

td> wunfd)te fd;on, feaf; bu unb wenn er bid) lobet, fo

mod)ift ftef)n , bis fein falle nieber, unt> gib bem
£d)mer;enslol)nauf bergan= £amm alle (£f)re roieDcr, unb

Jen £it>e gefammelt redre, unb fdjam t>id) bein

:

Daß bu bftebft feine greub 7. ©ö, wenn bn t&tt

imb &)vc, biö baß er fommt* ^aft unb feine bijt; roirjt

5. SMcib nur bep ifjm, bu woljl bleiben, weitetet
feinem SMut unb Sob, fo itf, ber mit feinem Sölute,

l^atö mit beinern Söetfeftn auf alle ^dlle , ja fcor ber

nid)t notfj; mtffc nie mi ganzen ©ewalt ber £blle,

^b^crö , atö tljn ju lieben, bid) ftd)er tfellt

IOOO m- 9i. 3. @6 ifc leitet! ju befla*U* gen ; ja, wem brid)t ba$ £>er*

nfer Jperrfdjer, unfer je nid)t, wenn man ftebet, fo

Äbnig, unfer allere iriel taufenb fallen bep. bem

fi&dtfeg ©ut! l)err(td) ift gellen £id)t? aef), wie ftd>er

bein großer 3?ame, weil er fd)laftber ©ünber, unb wie

Sßuubertfjaten tfjut, Ibblid), fdwerjt baS beine ^inber!

nafj unb aud) t»on fernen, 4- Unterbeut , £err,

t>on ber <£rb bi$ ju ben mein jpeifaub ! will id) treu*

©ternen: lid) lieben bid): benn id)

2. Söenig fmb ju biefen weiß, butreueö #erje! ba§

Seiten, weld)e bief) t>on bu waf)r(icf) liebeft mief);

£erjen£grunb lieben, fudjen jeuc^j mid) fraftig v>on ber

unb begehren: auö be3 (£rben, baß mein ©eitf mag
fc^wad)en Sauglingö 3Miwb fjtmmlifd) werben*

bau bu btr ein £ob bereit 5. £err, mein £)errfd)er!

tet, welcfjeö beine ^Jlacljt wie f)errlid) ift bein Sftame

ausbreitet meinet ©eel; brum tdjauci)

fcor



tot beitten Stufen mid) w* wer \v\U uns mehren? wie

traulief) bir befefjl: gib, baj$ ßabenö 3vecf)t unb SWac^t al*

mein #er$ unb ©ebanfen lein, n>a$ wie fe|en, baä

ewiglicf)fconbtrnid)twanfcn* gilt gemein: wer iß, Der

unö foll mettfern?

1001. SM. 151. 4* ©arttm fpridjt ©Ott:

an 3d)mu§ auf fepn, bie 2lr*

Ä^eitt@(^tffIetn,3^fuS6ris men fmb fcerjtbret, iljr©euf*

fte! Jjart umgetrieben wirb $en bringt ju mir herein, id)

fcomSIBinb, ©turnt/ unge* bab tbr
1

Älag erfjbret: meint

lütfifc Dott5£BeUen ^tngefü&rt; beilfam Sßort foll auf beut

burd) beiner ©naben gülle |Mali getroft ttnb frtfcf> fte *)

tr&ft bein SSolf Sfrael: gib greifen an, unb fepn bie

un$ bisweilen ©tille, ju la^ givaft ber Slrmen.

ben unfre ©eel* •) £*c aBfoerfac&cr.

5. ©a* ©ilb'r burd)S

1002* »et 13a. ^*uer ftebenmal bewahrt,

r\
f

wirb lauter funben: an

^l^©ottbomöimmef, ftef) ©ott'SSÖort man erwarten

barem, unb laf bid) baser* foll be£gleid)en alle ©tun*
barmen: wie wenig fmb ber im; eS will burd)3Äreuj be-

zeugen bein, fcerlaffen fmb wdfjret fepn, ba wirb erfannt

wir Slrmen ! Sein SSSort laßt fein' Sraft unb ©d)ein , unb

mannet gelten mebr, ber leucfyt't ftarf in bte £anbe, <
©laub tft auef) erlofd)en febr 6. ©a3 wollft bu, ©Ott!

unter ben ??knfc^enfinbern. bewahren rein, fcor biefem

t. ©te lehren eitel falfdje arg'n ©efd)led)te, unb lag

£ift, votö ©genwifeerft'nbet; ttnSbir befohlen fepn, bajl

tbr #er9 md)t eines ©tnneS ftdf>ö in uns nid)t flehte! bu

tft in ©otteS 5Bort gegrun- wirft eS tljun, burc^ beinett

bet: ber wdfjlet bis, ber ©oljn; bafcon wirb 3afo&
anbre ba$, fte brüften ftd) Sßonne tjan ; unb 3frac*

ebn alle SEftaag, u\\X> gleiten ftd) freuen*

fd)bn *>on außen.

3. ©ott woll ausrotten 1003. *W 135*

alle £ebr, X>U fallen ©cfyein ^^ J#

will tcftien, ba^tt tfjr 3ung 2cZ>o ©ott ber £err wd)t

ftofj offenbar fyricfjt: Sro§! bep m\$ ijält, wenn unfre

#& j $eiube



490 Äfasftefcer t)cr Ätrcfce,

feinte toben, unD er ntd)t Ded ©laubend rein, bid an
uufreröad) JufäUt, tmftinv Dad £nD beftänDig femi; Die

mcl f)od) bort oben , wo er Sjßelt lag immer murren*

Sfraeld (Schuf* md)t itf, unt)

felber bnd)t »er fteinbc £t|t, I004 SM 0.
fo i|H mit und verloren- ~ T

.

2. SBaä SDtenfchenfraft «v :rr, unfer ©Ott, tag nicf)t

unD 3öi| anfäbt, foll und }u@d)anben werDen Die, fo

6il(ig niebt fd)recfen^ er in ibren 9?btben unD 5öe*

ftfset an Der b bellen otatt, fd)wcrDen, bei) Xag unD

fcer wtrD tyrn 3iatb auf* 2Rad)t auf Deine ©ütefjoffcn,

fcecfen; wenn ftVd aufd flüg* unD ju Dir rufen,

flegreiten an, fo &efct Dod) 2. ?)fad) alle Die ju

©Ott ein' anDreSBabn: ed <Sd)anDen, Die t)id) Raffen,

fief)t in feinen ftanDen. unD ftd) allein auf tf)re

3- 3ld) Jperr ©ott, wie ?)!ad)t Derlafien. UuD fe^re

*etd) tröftefl Du, Die gan;= Dtd)tnit©naDen $u und 5lr--

lid) ftnD fcerlafjen ! Die &n^ men , lag Did)S erbannen

!

fcentfjür ift nimmer tu: 93» 3. UnD fdjajf und 23et)*

nunft fann Dadnict)t faffen; ftanD wiDer unfre $einDe!

fte fprid)t, ed ift nun all'd wenn Du ein Sföort fprid)jl>

fcerlom, Da Docf) Dein 3ßort werDen fte balD greunDe:

Jjat neugeborn, Die Deiner fte muffen SBebr unD 5Öaf*

jjpülf erwarten, fen nieDerlegen, fein ©lieb
'

4* £)te $einD ftnD all in mef)r regen-

deiner £>anD, Da;u all' ifjr' 4. 5Bir Ijaben niemanD,

©eDanfen; ifjr' 2fnfd)fäg' Dem wir und vertrauen:

ftnD Dir wofjl befannt, bilf hergebend itf, auf 3)Jenfd)en<

nur, Dag wir nid)t wanfen! bülfe bauen. 93iit Dir wir

SSernunft wiDer Den ©lau= wollen Späten tl)un unD fäm«

6en ftd)t/ aufs fünftge will pfen, Die #emDe Dampfen.

fte trauen nietyt, Da Du wirft 5. £)u bttf Der £>elD, Der

felber tröften. fte fann untertreten, unö

5. ©en £immel unD auelj Dad beDrdngte fleine £auf-

fcie (£rfcen Ijaft Du, o©ott! lein retten. 5Bir traun

gegrünDet; Dein £icf)t lag und auf Did), wir fd)ret>n in

Ijelle werDen, Dad £erj und 3efu tarnen: f)tlf, Reifer!

rcerD entjünDet in regier £ieb ?lmem
1005.
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IOCK -8M. 165. ^ü& 9Wc*>
uttfei' ^ ec*>t Wer

^ '*
fdjwetgen, unfre ©ad) ijt

Breuer £rirte Seiner ipeerbe, ©otteS eigen*

»einer ©lieber jhrfer Sd)u$! T/^~£ ^,
tfe&e »od), tote 9lfö uns £r= Ä IOOO. SM 441.

be, großer ©Ott! mit ©rimm «yerr! eö bitt't feeine ©e*
unb $ru§ tobt unt> wütljet mein, fdjaue bod) gndbtg

wiber biel)/ unb vermißt ftd) brein; a(^ ba§ man müßte

frefcentlid), bcine .<£trd)e 51t fagen, wie in jenen alten

jcrjt&ren, unt> Dein €rbtljeü Sagen: ©Ott t(t mit ifjnen,

$u berfjeeren* er \\\ ba erfd)ienen , felbjl für

2. 3)u, £err! biftjaun* fte ju freiten, fein'n 5Kuijm

fer Ä&nig; mir ftnb bein mit auszubreiten.

£eib unb <Seel: SDJenfd)em 2* Zubern bie .&irdj affo

f)ülf ift Wer ju wenig, wo nidjt flagt, antworte tfjr £err unb

bu, 3ttimanuel! &u ber ©ei* fagt: ep, tr>aö fürcfytjt bubicl)

nen ditttut\$ wad)|t, unb fofeljr! aW ob td) bein £et*

bid) felbfi )tt $elbe mad)tf, lanb nid)t war: f)ab idjbocf)

für bein wafjre§ SSÖort &u berljeißen, bir ftetS ipülf $u

fdmpfen, unb ber geinbe leiten,, unb ^ab bir gef^tpo^

fXatfj in bdmpfem ren, i^ wollt bid) bemalen.

3* (ES trifft beineS 5fta* 3. 3d) bin ja bein £err

menö €fjre, beiner Söafjr* unb ©Ott, fprtd)t ber £err

^eit^üigt^um; 3efu! bei* Sebaotf); \<$) bin allein bein

ne ©laubenölefjre , betneS Srbfter, bein <£rbarmer unt>

£etbenö ^raft unb SKuljm, (grlbfer, ©djbpfer unb #eer*

unbben©ien|l, benwiral* füljrer, aller Söelt SRegirer;

lein bir ju leijlen fcfyulbtg alles fann icf) wenben ; wa*
fepn; baju fannft bu ja nidjt id) will , fcollenben«

fd)weigen, betne 3ttad)tf)ani> 4. 0#err, S&mgSefu
wirft bu feigem €fjrtft! ber bu mein SSrdut*

4* £aßmit23etenunbmit gambift, unb tr^ejt midj

$Sacf)en ftetö uns fkfjn auf buref) bein Söort, bijt aud&

tinfrer iput, unb nur btcf), meinßürlbfer unb #ort; ik
#err! laffen machen: fo will iä) £)anf fagen, nun*

wirb alles werben gut SBo mermetyr tragen.: beljüt

©ott felbft ©eri^te balt, buvc^betnen tarnen bor bem
t>a wirbö anberS fepnbeftellt. Uebef, 3(men.

1007.
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I007# mt\. 22. I009 # Weri6 5-

Verhaftung, £err! bepDei* £)i(Mt ffagt mit Stapft unD
mm Sföcrt, unD ftcure deiner <£*mcv;cn , 3ton, ©otreS

fteinDe SJiort), Die Sefum roerthe £}taDt,Die er tragt itt

(Shrijhim, Deinen i£)ohn, jh'ir- feinem fter:en, Die er ihm er-

jen rootfen von feinem Xljron. n>af)let ^at: ad)! fpndjt fte,

2. S&eroctP Dein' 3Jtod)t, »ic hat mein ©Ott mtd) fcer*

£err 3«fu <£brift! Der Du ein laflen in Der 9?oif), unD läfct

#err alfer üxrr'n bift: be-- mid) fo Ijarte pvejfen; Bleu

fchirm Dein' arme €bri(lenf)eit ner bat er ganj ttergeffen

!

Daß fi'c Dt* lob in (£wtgfdt 2. 3ion, o Du SBielgelieb*

3. ©ort beilger ©etjl, Du te, fprad) ju tt>r Des ftervett

$rbtfer roerth, gib Dein'm SttunD: jrcar Du biff je|t Die

S5o!f einerlei) ©mtt auf Söetrüfete, ©eel unD ©ettf tjt

<£rD: #et) bep un$ in Der Dir DcrrcunDt; Dod) (teil alieS

legten Siotf), führ un$ in$ Srauren ein! n?o mag eine

geben au* Dem £oD* SDtotter fepn, Die iljr eigeit

4. 2ld) iperr! laß Dir Äinb fann öa)Jen, unD au$

befohlen fepn Die arm be= t&ren ©orgen lajjen?

Drängten Sbriften Dein; bep 3* UnD trenn Du gleid)

Deftem ©tauben fte erhalt, mbd)teft ftnDen einen folgen

unD reiß fte au* Der ^einD* SKutterftnn, Da Die £icbe

©ercalt- fönnt tterfd)roinDcn ; fo bleib

5. ©0 avrDen fteerfennen 3d) Dod), Der id) bin. Steine

Dod), Dag Du, unfer ©Ott, £reu bleibt gegen Dir, 3ton,

lebefl nod), unD fji'ftf §** Du meine 3*« ! &u Mt mir

toaltig Deiner @d)aar, Die wein öerj befeffen , Deiner

ftd) auf Dicf) ^erldjlet gar» fann ich ntd)t vergelten,

4. £a£ Diel) ntd; t Den ©a*

IOOR 8M 36*
tan &fcn& e«> tw fowft nid)tö

S
al$ fd)iecfen fann

;
ftelje, f)ier

brtffe, Du 33enftanD Dei- in meinen £>dnDen bab \d)

11er Äreujgemeine! eile, mit Diel) gefct)rieben an : roie mag
Öfiff unD Rettung uns er; e$ Dann anDer* fepn? id)

fdjetne; $rieDe Dem £erjen, mu£ ja geDenfen Dein : Deine

$rieDe Dem ©ewigen, gib dauern rc>itf id) bauen, unD

ju genießen

!

Diri) fort unD fort anfdjau. n.

5- $Hl
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• 5. ©u bijTmtr ftetS bor Dem £erjen tragt, toeffett

Den 2lugen, bu liegtf mir fttir&itt t^n bewegt/ bat; er

tu meinem ©d)oo§, wie bie feine SBttt abfd)ldgt:

Äiftblein, bie no# faugen; 4* 3eig ifjm beute SBtm*

meine Sreu ju bir ift grofc. ben rotf), beine SDtorter,

©icf) unb mid) foll feine beinen £ob; unb waS in

Seit, feine Sftotf), ©efa&r, mef>r ftafl getfjan, jeig iftm

nod) Streit/ ja ber ©atan unsertwegen an: fage, t>c&

felbtf nict)t fcijeiben: bleib bn unfre ©d)utb ^aft be*

getreu in allem £eibem gablet, tn ©ebulb, unb erk-

länget ©nab unb £mlb*

IOIO DM 128. * Änbre trauen t^rer

-Breuer 5ödd>ter 3frael! terfc^aft; fceüte £f)rif£ctt

bog ftd) freuet £eib unb fef)n auf biet), unb wrtraun

©eel, ber bu wetßeft alles bir be|ltglici £a£ fte wer*

£eib beiner armen ©Driften-- ben nid)t ju ©d)anb, atö iftc

fjeit: buSßdcfyter, berbu ypelter unb 33et)j1;anb; ftnb

nicl)t fd)ldfft nod) fcf)lum= fte bir bod) nafj t>erwanbt.

werft, $u unö rccf>t bein 6, 3ff«I &er 6" 3*fUJ8

IjülfreW&eS 2lngeft'd)t. fje$t, aB ein 3efuS #u!fe

2. #ofjerpriefter, 3efu leift'ft: fjilf mit beiner ftar=

Cljrift! ber bu eingegan= fen öanb; ^DZenfcfeen^ülfe

gen btft in ba$ fteilige ju f)dlt nid)tftanb: eine iOfauer

©Ott, burd) bein ^reu^ um unö bau, titä bem ^eüt*

unb bittern Job; unS *>er* bebafürgrau, unb mit 3tt-

f6fjnt mit beinern 2Mut, au& tern fte anfefjau,

gelbfAt ber £Mlen ©lutb, % 3efu, waßrer ^rie-

wieberbracfyt btö f)6d)fte befurft! ber ber ©drangen
&ut; tjat jerfntrfd)t ifyren Äopf,

3- ©t$eftje|ttn$2Sater$ buret) feinen. Sob, ^rieben

fReicf), ibm an 2DJad)t unb wtebetbrad)t mit ©ott: gib

<£1>ren gleid), unfer ein
;

ger unö ^rieben gndbig(id), fo

©nabentfjron, ©otteö al= wirb bein SSolf freuen fiel),

lerliebfter ©ofjn, im er in uni wirb immer greifen btcl)*

£ofc
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IOII t 3)W. 99. 5. SStclmeljr Ut) feinem

~r%, ^frael roirb Der (Erlbtfen £eib

J/Hcnn enblidj, ef) e$ 3ion unb ©eel bi$ groge ftalldu*

mer>nt, Die f)bd)jter= jafj fingen: Der fyttfyttvitl
wünfdjte ©tunb erfd)änt, an m\$ getfcan,bcg finb tt)ic

l)a ©Ott wirb bie (Srlbfung frbf)lid): jedermann lag bie-

geben, wenn er tue Söanbe fcS ewiglid) erflingen!

teigt entjwci), unb machet 6.(£$ijtfd)onfcfein©na=

bie ©efangnen frei), tr»aä benratf), t>a$ erjt gefd>e^ Die

greube wirb man ba erleben! Sfjrdnenfaat, efj man bie

2. ©ic plb&lid) einge* (Ernte felj ber greuben. 3^t
brocfyne 3^t unb übergroße tragen wir , nad) feinem

©dtgfeit roirb über unfre (Sinn, annod) ben ebleit

©innen gefjen; mir werben ©amen f)in, baS Äorn ber

fepn alo Srdumenbe!, be= ordnen unb ber Reiben,

ftür&t, obö in ber £f)at ge= 7. Ser 5Sinter gel)t mm
fcfyeft unb wafjr fei), wa$ balb bafcon, bie solle S5lü-

bic?(ugen fef)en? tf)e jeigt ftcb fd)on: wie me»

3.2)aS2Bolf, fo je|ounö nig Sage ftnb $u jaulen, fi>

t>erlad)t, unb unfre i^off- frigt bie .<£ird)e £f)rijK £uft,

nung gar nid)t ad)t't, wirb bringt üjre ©arben beim,

bann mit 5)veu befennen müf* unb ruft: ad) tmfre ^>off^

fen, ba§ 3efu ?Keid) nid)t nungfonntnki)tfef)(en!

^fjantafep unb füger Sraum
gewefen fei), rate ftc e$ je|t IOI2* 9W- *5n

ju Idtlern wifien. ^r^x

4. £>ie ganje 2Belt wirb VJUn Ijat mief) oft gebran*

Beuge fepn, wie ©Ott bie get! fo faget 3frael: man

©einen wirb erfreun, unb bat midj oft gcbrdnget, muj*

wie tfjr £irte fte wirb wei* fagen meine ©cd: bod)2fc

ben. ©er iperr Ijat gvoffc fuS ijl mein £eben, mein

©ing'getfjananifjnen, wie ©d)ilb unb mein panier:

man feijen fann: ba$ wirb ber fann mir Gräfte geben

man fagw Ut) im Reiben- unb Reifen für unb für.

2, ©e*
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2. ©ewi£, e£ tvirt) er^ bi3 jum Sriumpb ber öerr*

feinen, Dte l)6d)fterwünfd)* licfyfeit, unb nimmt ein fe»

te Seit, t>te bie bedrängten Ug3 (£nfce»

©einen mit £ülf unb Srojf

erfreut: tmnn werben iftre I0I4* ** 151,

geinbe mit Stngft unb Sittern o
febn, wie jene ©ottesfreun* w$ tief) burdj nid>t$ er*

De in voller Äforfiett fabn, fcbreifen, bu $rijtgldubge

3. €He werben feljr er-- <Scf)aar! ©Ott mtrt) t>ir ^)ülf

(greifen ob folcfyer ©eligfeit, erwecken, unb fcl&fl bein nefj*

t)ie 3efu3 roirt) entbeefen nac^ men waljr : er fjat t>id> ja ge*

woijl vollbrachtem otreit; jeidjnet, gegrab'n in feine

bann tnirt) mit 3ubiliren t>ie £dnb', bein 3?am' jletö vor

au^eTOd^lte8cl]aar&ie^)ar* t|m leuchtet, ba$ er fein*

fen frbblid) rubren, im an= £mlfbirfenb't

genehmen 2Saljr* 2. © tljut tljn nidjtS ge-

reuen, roa$ er vorfdngjt ge-

1012* SKei. 94.
^utt, fem'Sitd)* juverneu*

™ Jt
en, in btefer gfd^rl'c^en Seit

^luf geiben folgt tue £err* <£r wirb {jerjüd) aufbauen
lid)feit; $cmrapi), Sriumpfj, ibr Jammer unb <£lenb, (te

nacl) furjem streit! fo fingt fjerrlid) wieb'r erbauen burd)$

bie Heine beerbe, bie balb SßJort unb ©acrament,

ber allertreutfe £nrt mitgro* 3* ©ott folln wir billig

ßerÄraft erlbfen wirb, von loben, ber ftd) auS großer

aller ber 33efd)werbe. ®nat> un$ burdj fein
5

milbe

2. ^fjr ^tnber! fepbnur ©aben ju fenn'n gegeben

wobfgemutfj; benn©ott, ber Ijat, erwirb uns auefy erbaU

große SSBunber tljut, t>at ftd) tm f in Sieb unb ©nigfeit,

fdjon aufgemacht: „3d)bm uni unfer freunbltdj walten/

ber #err, Immanuel, unb tyer unb in (Swigfett

gebe ber vor Sfrael, obbem
meiu3Cugewad)et." I0I* sKef 198.

3. „od)aut in ber (rm* ^ >

falt nur auf mtd) ! td) füijr v!)ott fjat in feiner £mte atf,

W deinen wunberlid) burdj bie er Ijat erweeft, erfauftmit

meine 2lllmad)tSbanbe; if)r <£brift Volute, ber, am&reuj
&\t>m wahret furje Seit, auSgejfretft, (ba er uns alt

ertö*



§{

i

5

496 £effmmö$ * tmt> XrofWtc&cr

e rlfcfet bat tton Teufel, 0fiitb 3. ©Ätrft ettcfj In* ^oclj,

unb ewgen Job,) felbft für geliebte Mreiugefpielen, e$

uns iß geftorben, be$ 38a= tft ein fanfte* 3od), matt

tert £ttlb erworben, fonjl fann eS füfjlen.

JOam wir all fcerborben. 4. $£ei) aller ©cbmad)
unö UnruJj , Drin mir fteben,

IOIO#
a»ef.ir. ijl unfer Statt, tyn fjerrlid)

ju erfjbben.

[3 CgHfhifl mit feiner 5- äöir ^brtett fo ein

£efjr ttayanmelt ein Heine« SSJort, ba$ war jumerfen:
i>ccr; fagt er, baß e$ mit wir würben leiben, unb er

©ebulb fem Äreuj if;m naefc würb unö (larfen.

tragen follt 6. SBaä er bort^ilabef*
2. ,,3d) bin euer, ifjr p^ta ließ fagen, erfüllt er and)

fei.& mem, wo id) bin, ba gewiß in unfern Jagen:
feilt ifjr fepn; fo tljr bleibt 7. »9BciI t>U Die (Jejjre

in meiner £efjr, Verlaß id) ftetbfl i>on meinem l'ei*

eud) nimmermef)u" t)en, foll feine Mfe 3etC
3. „<£uer (£lenb, 9(ngft &tc&»enmfcfc&eö)en!"

unb Spejn, wirb eud) bort 8. 5ßSaö furc&tjt bu nun,
ein' greube fepn; unb bie beö #erm geweifter ©ame?
©djanbe $>reiö unb <£fjrbor e« tft ja mcfct* }u furzten,

allem fjimmlifdjen jpeer." a(£ fein 5ftame.

4. SDie SipojM nafjmenS

an, unb bezeugten* jeber* IOlR. »ein.
mann; werbemiperrnnaef)-- nrr*

folgen wollt, i4 er beß ge* Scücnn e$ follt ber 58elt

warten follt naef) gef)n, blieb fein (Eftrijl

auf (ärrben tfefjn, alleS würb'

1017. MeI - *• ^Dn *
f)r 1>crt)â t

/
roa* ba*

^rvv '

#

famm am £reu§ ererbt

ScUir ftnb ein SSolf, baß 3* 2. ©od) , "weil 3efuS b

fujugeljbret, unb feinen Job, bleibt ber £err, wirb eS K

fein 23lut unb äßunben efjrct; täglidj fjerrlidter; weil ber ki

2. 5ötr Gaben manchen #err jur £Hecl)tcn (t|t, ift

fef)weren Sßeg geenbet, je« bie €>adf)e aud) befdjüfet

feod) ift unfer frmf norf) 3- Slber wmn fte biefen 11

nid)t ttollenbet Sftann erjt (jerab geriffm f

Ijan,

*
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&an, banrt mirbS W)lecl)t I02(X
um unS auäfebn: übel n>tvt> p>
eö mit uitä gefjn. ^Sdj f)ab über »er <£rfd)€i

4,?lbericf) bütgan; gewiß, nung ^efu SKettfjS, 6er> at

baß ber jperre 2fcfu$ Stritt km 6cl)mer;, eine tejtge

fe|teUrning :e£ gewinnt

fcatf liebe Jperj!

2. Sftiemaub banbelt att

tm3 treuer, aß ber©ott, ber

unS gemacht, unb ber, t>urc^

ewig ft^en bleiben wirb, unb

wirt> bleiben unfer ipirt*

IOI9* »et 46.

<Sefu, Ij&remidj! benn tdj fein 53lut fotbeuer, un$ ju

joffauf bid): meinen $öe* feiner 3?af) gebracht,

jen fomm entgegen, fett unb 3. deiner fjat fein SKeid)

ftljre midj

!

fcerlaflfen, feiner (lieg Den fei*

2. ?D?etne9iulj unb Siaft nem Xfyvon, 3ttenfd)ett,bieitt

Ulf be5 Sage* £atf! wabrer ©ctyanbe faßen, ju befretw

triebe! tvemt icf) mube unb bon @pott unb ipobm
oll yperjensbraji 4» deiner ließ ftd) fo ber*

3. Su mein ^arabeiö, ad)ten, mad)te ju^S founbe*

00 id) SKufje weiß! ^rie^ quem, feiner bat ftd) laffen

einfülle, fuljle otille auf fd)lad)ien, baß fein ^emt>

en ^treiterfJ)weiß

!

ju €bren fam

:

4. Slllerbefter greunb! Der 5- ©drum traun mir mt*

6 berief) mer>nt, unt) Den

5zmn, wenn fte weinen,

alb mit Srojl erfdjeiut

5. ©u mein fteil unb

$rrft! gegen ©atatt* £itf,

tetn ©efabrte &u t>er £>eer*

e, bereu £)irt bu U%
0.Owa«©cltgfeit/3tu5,

nb jrjojfmmgS&ett! wa$
Bonnebet) ber @onne, bie

lein #erj erfreut

ferm ©ruber, unferm $?calj,

3cfu« ®)rifi, fo gewiß er

an bem SKttber ber alleiifge

SReijler tji

I02I, wrf. 155.

llnfre €5ee!c fjarrt auf tbn,

unb fte barrt gewiß %at £e*

beitS nie vergeben*: erifltuu

fre £>ülf unb ©dtffo; unb

7« 9?tm id) fierb in bir, wie milb wirb bur.f) feine gro*

nb bu lebjt in mir: laß ße @üte feines Sßolfö £fr&

iid) broben bief) balb loben; \mi> ©entütfje, wenn ftd)3

jfne mir bte Sbür

!

nad; i£m fefjnt, gefallt

!

SM Ä, @icf)t
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2. ©irf>t er nicbt fo &*$• 1023, «w. nr.
ltd) auöV Rom W ntefn fo ^ *

tvcftlid) reben mit ben 3516= xJu unfer ipaupt, #err
ben? fmb bie armen nict)t Glmfr! trir poctfdn ntcijt,

birect fem jO&ject? VDirD bu bitf ftctö cm treues

in unfern $rie&en$()ctofwi i?cr;c; unbteinc Siircbe itf,

md)tim Innern unD tm roenn il)r in Jrcub unb
Steuern feine greunblid)? eit ©dnnerje rcof)l unt> roc^

gefdjmccft? gefacht, voller 3u&erfid)t

3* 9lmen, ja, ba$ #er$ nur auf btd) gcrtd)t t-

ift t>olI, unb t>ae 3Lßof)ltf)utt &, Sie fti§ ift balb vor*

feiner ^)dnt)e nimmt tein bei): e3 mar awd) Sammcfc
<£nbe; man fie^tö mit <£r-- treu, nw$ iljr tvieberfabren,

ftaunen an: jedermann fydlt (obfi ncd) fo fc^merjUct) fep)

fid) Der SBarmr) erjigfeiten ju in if)ren elften 2Safjren; fte

gering auf allen ©eiten, tote toirt) balb fo flein, al$ eitt

ber iperr an unö getljan, Sßürmleiu fepn, unb ftd)

eroig freum

I022. Wrf.164. 3. ©te bleibet ©ünbe*

S~< rin, ba$ ift, fte ijalt im
•i^te Äird)e ©otteS bleibet ©inn, wer fte eben wäre,

ffetjn, mufc fie ftd) gleid) be* unb rcaS fte für ©eroüm
trüben* (£3 muffe Denen rooljl erlangte, unt) für (£fjre,

crgeljn, t)ie bi$ fein 3ton lie= wenn fte iljr ©erdtfj fd)mücf*

ben!ba£?!}teermagroütl)enb te früfj unt) fpdtj unb ba5

rcalln, ti mbgen 5Berg' fin= £amm md)t tfjat.

falln: bie ©nabe ©otteS 4,<£tntnnig$$rtetferf)er$,

roeid)t bod) nicf)t; brum unb mütterlid)en ©d)merj,

bleibt er ifjre 3ut>erfid)t. jungfräuliche ginnen, gleig,

2.(£rrocife, £err, an3ion Einfalt, treu teit Grj; ja

©üt, erljalte ©alemS 3im roaö tton au£ = unb innen £ob

nen! lag ben ttergefelicf) fepn unb Xugenb ift, gib if)r,

bemüht, ber ifjrroillabgeroin* mein fyttt <£fjrtjt! mad) fte

nen. ©ib Äraft ben ©otte$= wie &U bijh

lef)rn, t>ic brinnen ftnb ftti 5. 9B^ M* burdjgtabctt

fi&rn ; unb nimm, nad) rcot)l= tjV, ba bu gemartert bift, bie

geführtem £auf , un$ in bein gezognen gürcl;tein auf bei*

eroge$3ion auf! nem£eib, §m Kljrijt! bie

trbjktt
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tr&flen rtutt tein Äirctyem 4. £)er§ un$ fjat befcfc

über all fein £eit», t>icr in lai wollen, wirt ju allcnt/

tiefer 3«t unt in (£wigfeit* roaä wir [ollen, uns md)
©nat unt äSetSfjcit fdjjfc*

1024, SM 23. fert/ tafc wir nie fcom ©lei*

«EMrn wir arm unt biete 5. &ird)fein! mim, flcft

©unter man ijeö £eilantö unt bete, fcafc tod) unfre

©natenfinoer; fönnten wir ganje ©tätte, 3efu Ijeü*

gewiß nid)t wagen, wag er ger ©unten wegen, wert
uns bat aufgetragen, erfüllt mit #eil unt ©egen!

2« 9lber fo fmfc feine 6. ©a£ fein #et$ mefjr

SBunten uns in tiefen Sin übrig bleibe, baS nid)t an

beuSftunteu taS , woran tie 3ßunten glaube, taö

wir un£ vergnügen, unt nicl)t feine ©e^nfudbt leite

KDOturd) wir immer ftegem ju ter aufgefpaltnen ©eite,

3, 53t tieft unö Kummer 7. $lun f jroaS foll man
ter ©meine, jieljn wir bei) ten <£>acfyen feme§

manchmal wie alleme, wif* 3teid)e3 anters mad)en?

fen oft nid)t, m$ ju ma* tem, ter feine $ird)e twh
d)en? fo weiß er all unfre get, fei) fte an fein #er&

©ac^en, geleget!

©emem^ejan^e.

1025, «el 185» 1026» SM- 166»

ß^uten Saa, unt> $rieW ä)u uttfee gute £U5c fcu!

unb ©cfunbfceit allen mir molln bv$ nid)t »erbaU

©liefern öer ®era«ip ! Jjcil* ten t mir fefjn Dir mit S>er*

ger? ©eift! erhalt t»ie £ety munbrung &u, bep beinern

I» »ermunbtljeit, bic entftanb £iebeSmalten: fo arm uuD

au$ 3efu sPein. Sater! fo gering wir fepn, fo »iel

tjilf, ju e&rifti SßoMgcfallen, ifr »on ten Sagen Der ©na«

feinem &ird)lein burd) tue pendelten Der ©erneut ju fin»

Seiten mallen ; 3)tarterlamm, gen uno &u fagen

!

für un$ »eranintt, fegne 2. SCfc fjabeit einen gto«

unfern ?5rttberbnnb! pen ^Man, unb «inen guten

ftl % ®ci=
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Sfteitfer, unD merfen Datei) 3. 3&adj t>te ©enoffen

um unD an toen Sienft Der Deiner feigen ©naDe un--

felcjen ©eirter. £^u felber bift wrDrojTen auf Dem fd)malcn

unS niemals fern, unD ftcbft $>faDe; ©eejen fomm unS
unS Stifter fpielen, Denn Du ffatf Wtgegeti

!

fcitf unfer ficht unD ©tetn, 4. ®ibit gleich nid)t

Da£ roir eS fcf)n unD füllen, immer cirofte 3iubel$eiten;

3. 5Bir fufien Dief) mit'3n*

ntgfeit, Du MeftfStt Der ©e=

meme! £amm i>oll ©otteä-

J)errlid)feit, für unS einmal

gar lleine! eS jroeifelt unfer

feineö Dran, Du Denftf an unS

bleibt« Dod) nimmer ot)ne

©cligteittnl unD fo roirD

man Deiner tfetS frof).

5. Q:rfd)ein unS allen,

Die mit muntern €>cf)ritten

Dir nadjroallen; unD Die

in Siebe, unD nimmjt t>tct> ©naDenbütten ftegle, jeid)*

Deines Äird)leinS an f auS ritfttnD verriegle!

treuem ©naDentriebe. 6, ©ein JpauS foll mer-

4. 5ßir legen alle t^cf^ie* t>en unD i>ic Drinnen roolj'

rigfeit auf Deinen ipelDenrk neu, Dein £ob auf €rDen:

efen; hingegen n>olln tviv uns laf* Da &m^c thronen, ©n«
erfreut ju Deinem 3od)e fd)i* falt unD finDlidje ©e|1alt!

efen : Äffen Du uns mit 23arm*

fjetygfeit, unD fo§ unS nim*

mer SBaifen ; ©efjorfam unD

©efdjäftigfeit foll noci) Den

Stteijfer preifen!

IO27. JJM.69.

SQerjliebfter #eilanD! in

Deft SoD unb £eiDen, wie

DirS befannt, roir fo feiig

tteiDen, unD Diei) ergeben

inniglid):

2. ©iefj mit (Erbarmen

auf ein jcDeö nieter; in

1028* «d.".

cQerienSfjerr! mo fang id)

an 7 juerjdfjln, roaS Du ge-

trau für ein fünDigeS ©e=

fd)led)t, DaS nun fingt trou

©naD unD fKed)t.

2. ©elig bajl: Du unS ge*

füljrt, weiSUd) unter unS

regirt; gibtS gleid) oft^aucl)

Srucf unD Spcüt, f)ier fannS

fd)on nid)t anDerS fet>n,

3- ©ollt unS nid)t DaS

Dein
5

atmen fammle unS Dir £ooö erfreun, unferm SOieu

ttieDer: pflanje unS alle (1er gleid) ju fenn, Der

aufSÖame! in Arbeit, ©djmaci) unD

ms
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SRut unb Verfolgung lebte I02Q. SM. 97.

4« gamm! mir tragen .Die ganjc beiige 3eugetu

beine €>d>mad) unb Dein roolf, (bie grcube bon beS

Sreuj bir willig nad); fmö #etkmW SSoIf) unb unfrer

gern in bie 9Ief>nfid)feit %& jjftrcfc gan;er$Man, bie fmb
ne$ $ftrf etttyefiettt. ein SBSerf in ©ott gcthan,

5. ©int> wir bocij für unb boubeS teuren .^irdjem

bid) gefront, bu fja|t uns baupteä ?Jtocbt nid)t wen'get

bir auSerEorn: faß unö nun als bie Sßelt fcer&orge&rac&t.

Don neuem an , auf ber rem* 2. QrinS tfir ton feiner

()en ^ilgerfrabn* SWlmacbt ber, bat anbre

6. ßcwenmutfj «nb £am* feineS 4?etben£ <£f)r: brum
mesart gib itM> bei) ber war eine gleid), fobalb et

Pilgerfahrt; gegen bid) ein fprad) ; bas anbre mad)t ftd}

finblid) £et$, greube bep nad) tui&nad)! feinÄircfc

fo manchem oebmerj. lein wirb bon ibm fo ausge«

7. £>u liebf* beine Äreu^ fc^mueft, ba§ fid)3. in ©taub
gemein: madje butcl) bein für feine ?9tü[)e biteft*

Söiut ftc rein; benn jte tt?ei§ 3. 9?un wolln wir gerne

fonfi nichts, alSbici): f)a(t .<£inber fepn , unbjebenSag

fte bep bir erotglid), fein öerj erfreun; wir mb-

8- SDeuft fo mandjeS gen ruben ober }iel)n , fo fet>

©taublein nad), feiner e$ alles nur für ibn, mit

9?iebrigfeit unb <Sd)mad); banfbarer ©emütb^ergeben*

unb bu läftf e$ boeb afö beit, unb ju nod) vieler

fc!)bn unter im ©efpielen (Seelen ©eligfeit.

gebn: 4. SEßir wollen, wo e$

9- O ia fougt ftdj £>er& mbglidujt, ben blufterwunb*

unb ©tun bemutf)6t>oU tor ten 3efam (£bn#, ber gau=

bir baljin, betet bid), ben ;en 3ftenfd)beit um unb um,

©djmettenSmann, finbtid) .aW feinem wabren ©gen-

unb befd)dmet a\\\ tf)iim, aü bem von if)m fo

10. Sftun fo benfe beincr tbeur erfauften ©ut, twpre*

ftttit imbgbnn jeglichem bie bigen, unb jwar in feinem

fteeub, nad) ©eifr, ©eele SMut
unb ©ebein, Seugenbeiuer 5. 9?un gammlein, btä

Äraft fcu fepn! gefct)lad;tet war: ba ^afl bu

3* 3 «»$
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unS aufJ neue gar
! tote wo[= 1031 Äer.69.

kn alle grof; unD Hein, obn - 5

Httfttafylt gern Dein eic\cn iyou6 ^cfu! lerne, fo (arqc

(ci)u; Denn te(W mit haben, Du eben in Der $erne v 1

ift allein tton Dir: fo nimm S&räötgam mußt U äu^

uns Dann, unD braud) un$ bcnunDDid)tl)memt.aai.

für ml> für!

IO3O0 »'^9. fS, .

r
„,^ * O^4

/ metner feigen ^M($rrow

5i5oit Dir, Jgerr 3efu! {ftaft ' getiefte 9Mwi
tjte gefommen , Daft Du in Die De3 £eilan) 11*?

Itttf in Dein £au* o.enom= fraft mit feinem SMut gejfof»

wen, unD unter Deiner Äreu*= fett; fepD mit Dem tarnen

gemein laßt feige SWttgefpte* 3efu <£brtft gegrüßt, gefeg*

len f«)rt* uet unDgcfü|U

!

2. & fann ftd) fein* De$ 2. v^ein felgeö ftauflem

tmttDig fcfyafeen: wir wolln nehmest aus feincrtÖnaDen-

unS Dir ju gügen fe£cn, fülle, unD gehe ein m feine

unD un£ ftetS bcijer Drein Üvuf): Denn Dae tfr töoitcö

fccrftefjn, mit Dir ttertraulid) SSJille. 5Ba£ noeb bcDenf*

umjugehn, lid), wert ein ÄinD, Damit?

3. JDu wirft Dodj Deine Den SÖeg jum geben jinDr.

(jeifge glitten mit Deinem 3. 2k&ro e&e vScclc wcrD

©egen überfdiütten, Da§ errett't, uad) einem fur:en

jeglicfye auf Diefer (£rD jum SÖcincn: t>k ganje emm
£obe Dir bereitet werD, gelfche Sett f)ang nur an

4. Su wirft aud) Deinen ihm/ Dem (£inen: ein jeDeö

©ienern geben, m$ ]k{) $inD ergebe fid) Der 3ud)t

gehört jum 3*ugenle6en ; ein Deö iperrn unweigerlich

!

Sluge aüeö Darchjufcfjaun : 4. & werDe all'S am
im ganjeit jpaw> ein gut rechten Crt, auf ityn, Den

93ertraun; geig, gegrimDet, unD fcon

5. 25cm innen ©nfteft in Dem feigen ©naDenwort aufS

Die Seiten ; fcon au$tn, 5öof)l5 inmgjle entjünDet, Die ©um
anjWnDtgfeiten 5 ©cljülfen, Der tilgen fid) Dem £erm
Die c3 gerne fer>n ; fo wirD Der armen (SünDer £id)t

%m liebe i öau« geDeifjn. unD, ©term
5* SDaS
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5-©ftftiff*etSBunf^ttu« 5- Du febjl in folgen

ÄerjenSgrunb für meine iüitt= Sogen? t)a roaö auf ifjn :u
gefpielen: 6er £etfanto geb wagen; fdnSÖSort v>erfprid)t
un8 unfern Suuto auf« fraf= toirö ja ; im* n>a£ t>ae £aupt
ttgfleju fühlen; ermacfcunS am Seite fjat unb fccemag,
tourd) toie ÄrettyeSfraft ju ei-- t>iö afäube! toaö tft auch für
ner ^rjenS&ruberfdjaft! toie &ird)e Da.

1033. Wd - n- io34* m I21 *

Weftutoe beS ©etreuen, «^m ftrtebe 3efu SfjriMtf
toeß fteft tote ©tgel freuen, unfre greube tjl, roofjncn

ftö SjfottgS über fie; er unfre ßteben: fepb umtgltcfc

bat fein tljenreS geben für geg?ü§t auc^ überm SBBelfc

fcidj in $ob gegeben: wie meer trüben ! 3efu Slngejtdjt

banfjl bu tljm für feine unb fein ©nabenlid)t bleib-

9Mf)? auf eud) gertcht't!

2. SBeroetf ee mm mit

greuben, wie fad) fein Xob ICKK* WM. »6.

unb SeiDen bid) ifjm Serbin-- /^
-^

bm fann; bag tou i(>n liebjt Stfjrifft ©unter, ©natoen*

«»6 preifejt , unto anöern finber! tote ibr i>abt fein

totd) erroeifeft fo, vok er ge* 2Mut gefüfjlt: (ebt in greu«

gen bid) getrau! toen, butd) fem Reiben, rcel--

3. Sei) toem ©enu§ toer cfyeö euer £cib gefallt!

©nabe iftS für toie Ätrd) 2. SBer im ©ntntoe eine

fein ©djabe,. wenn fie fidj SSBuntoe feines ©üntoenübel^

gern mittljcilt; je mebr fie fpürf; unb nid)t jtnbet, rea&

anbern frommet, iemefjrfte fterbtnbet, ober if)n burdj*

feföft befommet, unb iijre auScurirt;

Söejfertmg tote eilt 3- SBen bafi plaget, quält

4. 9?imm, roaS er toir unb naget, X>a§ il)m 3<fu

&um ^rieben sou feinem £cil 2Mut gebricht, unb bepm

befdjieben, tou feige Efjrijlen* klagen unb bepm 3^9™
fjeit! nimmS tamffac an, bod) nicht met#, rote er e$

unto freue toid) jetoen Sag frigt:

au\$ neuerer toir beflimmten 4- ©w tatf eiten °fa

Äirdjenjeifc S3crroei(ett jum £amm t»olI

3 t 4 Söarm*
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^armberjtofeit, ju Dem freuet, t>a6 un(re ©eel er*

2v u t:, t>oö )u gute aller füllt?

JSJelt, um ©nabe feforeot. 2. Sagt unfer Äerj ftdj

.5/raoÖ<fid)teirir
v

ot)aim (ebnen, mnn$ 3efu 3Mut

lidne/ unbbae£er;mitSrütf md)t fufilt; unb laßt ba$

erfüllt; alle ©d)mer;en in ?luge tbrdnen, feamf cmf
bem £erjen werben burd) wa$ anber« jiclt, aW (eine

(ein Siut gefüllt, SobSgcflatten ; I lief)

6 f Sßier 'Dann gerne bem ©eifr unb ©ecl : 'a;! ranc

nie ferne fepn tbilf, ber tf>n bei) ftcf) galten: ob$ 100 .

erft geliebt, |U$ fuf> nimmer SMute f#W
auö bem £a)ünmcr feines

giefcto Unrnci begibt; IOT7. 9»er. 195.

7. 5öc,|:n tfvube, wef- q ^

fen SS -ibe, wefien Siug * unb X^aßt eudj ja nk$tä an-
4

iper^enölujt ift, ju ffeen an ber$ biefeS 3ie( berrücfen,

bc« 9tt§en ber bernmnbten bfeibt bepm gldubgen nad>

^cfuebruft: i&m bliefen! benft an (ein

% ©er barf (agen auf Briefen m$ im Sobe&
^Befragen: idigefjbrju &oU nbtfjen, brüber roir bor

Ui sBo(f; bin jroar wenig, ©d)aam errbtfjen: bleibet

bod)bom .<Sbnig mit gejagt (0 (einer frol), f)abt in (ei-

jur 3eugenrt>olf. nen SSDunbe« lauter feige

9 . iSDepunä gndbig, mad) ©tunben!
un$ lebig, iperr, bon eitler

^(jantafte: füll bu beine IOÄ fflM.185.

&reu;gemeine mit ber iölut^ /?*
D

tfjeologie

!

v!)nab unb £>eil unb triebe

fei) mit allen,bie in £()ri#o 3e*

- JO36 ©w, 15I4 fa fi»>» unt) ^ e
*
u &em ®inn>

ff*
D %

timutt gefallen, £ieb unb

ViDebanfen unb 3J>cen, (et)b Sanfbarteit terbmbt: (eob

iljr befprengt mit SMttt? ijt jum ©tenfl unb *um ©e*
Ijbren, füfjlen, fefjen, unb ntiffe tüd)tig, bepbeö ift

rca$ man rebi unb tfjut, mit ber ^irc^e grifft roid)tig;

SBlut beö gamma geiveifjet? btent, al$ roär'f ibr ©tafjl

iftß |j auef) (ein Starter* unb <£r$, liebet rote ein fran*

btlb, ba$ unfern ©eift er* fe6#erj!

2» ^trefj*
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2. Ätrcfjfdn ! folge (au* £f)6re£obunD(£f)re, fttuljm,

terlid) Dem SÖSorte Deineö Anbetung, g>rerä unD £>anf,

ipeilanDS 2Sefa Gfjrijl, Dem Sebenslanq, für Den nie ge*

man #er$ unD £anD unD nug gepriefneu bt* Dafjer an

$u$ Durchbohrte ; Da er Dir bewiepnen reichen ©na«
unfre ©d)ulD gebüßt; tfjuc Denüberfdjwang

!

tfetS mit £uff, roaS Dcifen 2. 5öaf)rUc§, auf fo gro*

2£üle, Der Dir Tratte gibt £e$ öeil fonnt im Slnfang

aue fetner $ui(e; fd)dm Did), niemanD Deuten; Denn Die

wenn er Dic^ ergebt; freu Scitm, Die Da3 .^ird)lein

Did), Da£ er für Dicf) lebt! in Der 5Öelt je&o fjalt, Da e$

? ipcib an ifim, m$ nur ju DeSipeilanDS gti§en<Sem

Ddn :oer! beqeljret, Denn er in SKulje fann genießen, n?a-

rti.ll Dir SlUe'tf fet)tt: n^enn reu Da in weitem $clD*

Dir wo wa$> fd^mcrjfic^ö wie* 3. SBarum f)brt man
Derfdljret, ft'eftt fein freunD* gleidjwol nirf)t fret$ ipaKe*

lief) Stuge Drein; wenn DirS iujaf) erffingen, fonDern fm*

woljl gefjt, beugt bid) feine gen Ät)rie eleifon, jhtt Der

©naDc; wenn Du wanDerfr, $öonn? Darum, weil wir

front er Deine ^faDe, fegnet, feiner ©aben un£ fo fef)r ju

rcae Duifürifjntfjutf, unD er* fd)dmen f)aben: Denn wa$
quieft Dtd) , wenn Du rufjft bat Der #err Dafcon?

4. 3fjm tj? nidjtS ju ml 4- O" wie vnele SSuntw
unD nid)t3 ju wenig, waö l)at feine Sreu un$ fd)on ge*

man braucht, warum man jeiget: wie gebeuget, unD wie

weint; er i\\ unfer Jpirte, in um ©taub gefegt wirD

ÖauptunD^bnig^djbpfer, man je|t, wenn man ftebt,

33ruDer, £>err unD greunD, wie bep Der flamme ange*

#ülfunD Slatl), unD Xrojt jünDtfcom9)?arterlamme,em

unD §rieD unD $reuDe, ganjfteer Die3öangen ne|t

€d)tt| unD ipaabe, geben, 5/$Ufo, £trd)lein! bttf

£tcl>t unD S&ctit , jpofjer^ tu nun unD bift ofjne 5Bi*

priefler, Opferlamm, unfer Derfpred)en, bet) ©ebredjett

©OttunD Bräutigam. unD oft fefjr geDrucftem

^ <Sinn, g>rie(lerin: la§ au$
I039 #

JWci. 15* bcinem san j
eu 53efcn immer

JU ©emeine! freue Dtd)! im (Eftaracter lefen: 3*fu
bring Dem ioerrn Durch alle lte&e<5ün&evm!

' 3iT 6. 33feib
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6; SMeib in beiner flcittcn 5Bunb im SMttt, erbaut auf

Sttift, £trd)leitt! wirf im ©nafcengrunöc.

OMaubcu^iebe! bäneSrW 4. 2$« mbglidj, baß itt

be <KfMi t» rfttem lautern biefer$öelt, Dem SammeU
«ginn nur aitf tytt! bleibe im planer ®unben, nod)irgcnb

©efüfil Der ©wate/ im 0e-- tro einüvubejeit furä ©otteS^

fühl Kr armfren SKabe, im lamm ju ftnben? in $Bal)r*

©etuolbergünberin! *) Ijeit, tag e6 mbgüd) tjl, i(l

#) «uc 7/ 47* ein* t>er größten Söunber;

allein fo rcat)r bu unfer bify

I04-CX Wer. 166. fo fcf)n mit »«« jcfeunt>er.

'
5, 5fhm f)aben roir »od) tu

u ftaupt ber armen ne23ttt, bie woll(l bu mcf)t

©unberfe&aar, tote bujnit iwfagen: bufolltfbetn #auf*

2Mut envorben! wir feben lein ©d)uttt>ov Schritt burd)

ti gan; cjf:ubar, mal tu aüe Seiten tragen! nimm unS

für iuv$ geworben, baft Du in beine treue £>ut, unb gib

ein treuer #eilanb bi(l, ber un$ Seugenfegen; erneure

uns ba$ 23cftc gönnet; unb unfern ©faufceuSmutf) 511 al-

ttie ein ^per; fo feiig ift, ba$ le beinen äöegen

!

beine breite rennet 6. & fcfymüefe un$ bein

2. 9kl) lege beine (Segens ©ovnenfranj ; e$ trbft unö

ftanb auf unfern fleinen jrpau* bein 23erfuf)nen ; umgib un$

fen, ber bir fo nafje ant>er~- mit bem blutgen ©lanj;

toanbt; la£ uns in ©d)ran= la£ un£ bir frbblief) bienen;

fen laufen, mtee beiner ^un^ unb wenn un$ fdjmddjtig tjt

gerfcfyaft gebührt, bie bir bie umö £er$, leit un$ ju bei*

$reu gefd)rcoren, ba bu fj'e nen Söttuben, rco man feit

felbft Ijerfccpgefufjrt; unb bir beinern Xobeöfcfymer; ffet*

$um 2ßolf erforen. Äraft unb ipeil gefunben*

3* £)enn baö itf boel) 7. Sötr füflfen un$ mit

einmal gemife: mir ftnb bcö 3nmgfeit im 9?a6fepn xite

treuen £amme6, unb, feit ferS iSirten: ber foll unö in

er unö bem $ob entrif;, ein ber Önabenjeit aufS lieblich

fof)n bee ^reu?,e$ftamme3: tfe bewirken* Sßir roollit

im ftnb fein eigentfmmlid) ifym auf bie fyanU fejjn,

<?5ut, leibeigne« ^au^gefin- gefjord)en feinen SBinfen,

be, unb jeugett v>on bem unb wenn wir au£ ber

$>ütte



©emctngefanöe, 507

£ötte fiefctt, in fetne 8rme gcmevfenßeit , tut* ©raDe,

fitifen* ^ e nut fciv befannt

2< ©u, De§ fftamen utt«

TOAl SM. 14. au*fpred)lid) ifi,t>ertm»merti^i» * ^jB^rijebijl, Der tu Wott

%0>ir fürten auf Den $eB m\ (£wtgfeit fjaft betfimmet

DeS^eilS, fo toiei Der 0üe= eine 3etf, Da Dein ftäufleut

Der fmD, unD freim miS fei)n unD bleiben mußt;

tinftrt guten $&ciW, auf 3. ©er unl Seute feine

(£i)ri(li SJMut gegrimDt Anette nennt, geflern, &<ute,

2. $Bir rübmen unö DeS <con unS ungetrennt, urti \iä)

§MutS allein t>om firirten in fo mandjerlep fd)weren

überö jpauS; Denn alle« ipeil Hebungen Dabep, mehr a\i

für Die ©emein fliegt ewig jemals fonft ju unS befennt;

Da §erau^ 4* ©ieb Dod) auf mict),

3. DSefu! grünDunS ruft m ibrer $b$f fjerj&e*

tmmer mefjr auf Dein S3.ers weglief) ü\k jeDe <Seel, fegne

Dtenft unD Did>, W ^ir mit mid) an jeDem Sag, \><x§ id)

Dem swüenDten #eer Dtd) $utd)te bringen mag: falb,

greifen ewiglid), 3efu ! mid) mit greuDenbl

!

5, O Du tfjeuver wer*

I042, Utas* tber Bräutigam! bring Dein

^ ~
geuer fc>cüig in Die Jlamm,

^u geflern unD aud) fjeute gib mir Stbfolution, einen

Der ^ird^e lieber £err! Dtd) fanften£obeton, tiefe 5Sur*

fpüren Deine Seute tagtdglid) je i in Den ^reuje^amm

!

berrlid)er, weil ftd) an jeDem

©HeDe Dein treues £er& be= 1044* ** * 5*

weift, unDunS Dein teurer ~
~~

grieDe bep Sag unD 3tad)t Lamm! Den! in ©naDen

umfcf)leu£t. Der ©emein, Die Deiner-Äird)*

Jein eineö, unD $war fcon

inAlt «et 5^ ^e^cn 9em^^n : mm
1U4t> p ein treu unD reine* ?

Unfre Seiten ftnD in Deiner 2. Söenn lebtö Durdjau*

#anD: lebr jte Deuten biS nad) Deinem ©inn? wen«

jum SßaterlanD; jeig un* gan&in Deinem SSlute? ach

i&re Sötdjtigfeit, i&« »fo trimm t>ire ofjw StuSnabm
Mit;
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M, unb mad) ci fing cnitf jrvjr ^ l6#

itel 1t
T1 *

3* (frttt Sefll! Deine Unfer fteüanb! Deiner .^in*

5i>unben rotb, Der Soweit* bei*. nat)cr unt) bewahrter

frone $ürd)lciu, betttgan^ed Jreimb: Du bleibft immer

ßdben bttf ?um Job fegn UeberwinDer, woDergemD
unfer SBrubeiftrctyletm ju (regen memit.

4 . ©6 iPoUti wir ffetS 2. £)u bitf weife, wir ftnb

gefällig fepti; Das SBort Slinber; bü bin frarf, wir

bOM Deinem l'eiben alö guten fd)wad)e* SBerf ; Du bift frei-

kamen auemtfreun, aud) lig, wir |lnb Sünber, unb

tratet Denen Reiben. fuiD bod) Dein 9iugenmerf.

5. ©et wei|;, wenn man 3. ©u nriUfi immer gerne

in einem Sbor Der Werfen geben, Deine Sieb ift tdglicf)

unD Stongfelett, wo nid)t neu; gib uns &raft, in Dir

auf ©ackern, bod)inö Ot)r, $u leben, unb aud) flcte ju

fpncl)t bon Den Söunbcn* tfjun Dabei)!

maalen? 4. öib Der gern Jen Äreuj*

6. £amm ! wenn Du ^>rie= gemein**, \va* jte uor Dir fcfc

tferamtes pflegft/ unb alle licl> mach; Denn if)r 5tam'

arme ©unser Dem 53arer unb ?f\uhm ift Deine, unb

an fein &er;;e leg)!, all feine betn 33lwt ift i^re sJ>rad)t.

'

lieben fttnber

:

7. ®o x>c\\t an lii bein 1046. »el. 10*.

Äirel)lein fjie , bafür Du aud) q*
^

geworben, unb Daö Du Dir +/rei5würbig$ £afflm! icfj

mit $obcemu& jum ©gen* eftre biet), unD falle ^in ju

tf)ttm erwerben. Deinen frühen, unD will Die=

8. SSoUfuftrc Deinen Sie* felben inniglid) mit taufeub

beSratb, unb neige unfreöer* ^reubeutfrräuen gruben: fo

Jen, ;u febn Die Bunber bei* nidrtig, untud)tig, ali id)

ner ©nab au$ Deinem Xob immer bin, fo weiß id) boef)

unb ©Ameisen: DaS, id) gefjfcrc baf>in.

9. @o l'rigjtbu, 3*<*u 2. SSRetn £)er;e wallt, id)

3ei)ööal), burel) alle unf= btnö gewi£, bubenfjtanmid)

re (£f)6re, ein untermifd)t in zarter ßiebe: weg alle ©m*
ftalleiujaf) mit ^efu $üu nenftntfernifc, Hb nid)tö

fercre

!

fcon i&r übrig bliebe ! id) geb

mid)
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midj ganj ftnblid) in Deine 7. Söewafjre beute Herne

£anD fjin, mit einem roa&r* 3af)l, Die ftd) auf äölut unD
^afttg t>ertrauUd)en 6l!tn, äSunbengrtmbrt, unD mU

3. O fbnnt id) es Dodj d)eoeine©nabenwa!)l belebt,

jedermann, fo wie eS ift, erw;kmetunDent;ünDet;Da§

iutfdnbltd) madjen; fo:eigt ft> ftd) ßetö männlid) unb
tdj allen geuten an Die Z\q frdfrig ecroeif *, imbaüeöboll*

unb #bbe Deiner ©adjen, enDe nad) Deinem ©eftei§*

Die allen gefallen, Die ftd) 8. ©0 baufft man alle

Dir geweifjt, unD Die Du Dir Seiten au-, iwü 11 rtfre $8o(ja

felber ;u Tempeln bereit't, ming bleib: im vS.gen; fte

4. 3)lit allen Denen magjl \\t cm unbeweglich $
Du nun, fo wie Du immer bei; fettem «Sturm unD Ü*et-

wtüft, Derfaljren; Denn fie tcrfd)ldgen: m$ ift wel,

Derefjren (feto Dein Xt)un unb Das t[)r folt |am Untergang

Deinen 3wecf, Den munbec- few? fie (Met ja auf Dem
baren: unD fd)lügft Du aiidj lebenbtgeu «Stein,

gar ;u, fo wtfjen fte Dod),

fte ftnb Deine <£inber, unD

lieben Dein 3*>d).

5. iOaS fjat Die fleme

<Sd)aarDorau£, Die Did)afö

if)ren Wirten fennet: maS
anDre nennen $urd)t unD

©rauS, baS wirD bet) unö

ein ©lü<f genennet; Denn

wenn wir erft mit Dir Der;

einiget fet>n, fo ffnDen wir

balD unö in alleö hinein.

6. Sa Du un* nun, Du

guter £)irt, at3 Deine eigne

1047^ *'* 26 *

iperr ^efu! mtö Don ©ott

gemacht ju allem, wart wtr

n&tf)ig f)abcn, f oll £id)t unb

©eift unD J^raft unD ©aber:

Dein SoD fjat uns Dein £>etl

gebracht

2. 9tttn wirb bein %b*

fd)teD£wunfci) erfülft: ©e*
meinen fjaft Da toffen bauen,

Die ^reunD unD ^cinDe fön.

nen flauen ; fte ftnb mit Dei-

<£d)ajtan fetmejt, unD, ba$ ner ©naD umf)tttfc

ftd) feine Don Dir Derim, 3, ©u wirft Die armen

ein jegltd)e3 mit tarnen ®dhaf(ein Dein, Da unö fo

nemteft; fo balte Die alte mand)e $£Mfe Dräuen, unD

unD ewige Iren, unD mad) mfcc&ten unö fo gern jer-

fte unö täglich met)r wichtig ftreuen, mit Deiner jpirten*

unD neu! tun erfreuu,

4- SN$
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4. £ap wir in feiger 11. 2Rft SWiffionctj ;df)lt

jjjarmouic ein glciehgtfinn* man fie, 6ie fcor 6cm £tut)l

tri gebe« fuhren; un6 übcr= 6co alten wobuen: wer tarnt

all 6abcn fcerfpttren, Daft wir betreiben Ären un6 $(jro*

gct>cibn Duid) 6eme SMfc nen? 6ie binnen 6ie fcerge*

5. SBert raultif; , toenn wir ijcn t>ic

!

}u t»ir flebn; im Sniteffl

fkttiQtbmt mft Btinc; in 1048 »et 140.

Beugen frefl; im 9Bant>et ^vv T
reine; erbaulid), wo wir <4>et$fjeit fe Ott >6en! matt

gebn tttft ftebn. muft 6ict) loben; 6ein SBSort

6. £)u biff 6er fterjog lauft fcfytetlc, lauter un6
fitere /pe<r, un6 6 ne straft f)clle, gefun6 un6 reine: in

fantt niemand fc!;-n>äd)en, 6er ©emeine bat jeDe* ©na*
noci) 6eincr SBtityett rai&er* 6e in feinem ©ra6e,

fpredjen: fie ift ein uner* 2. <5cf)au f)er_, ?t:be!

grünfclief) ?Oieei\ all unfre triebe ftn6 Dir er*

7. ©tum fclljt 6u ftct5 geben: 6ir wolfn wir leben,

mein Mittlern fepit; 6u fcUfl 6ir fin6 mir (Tille, un6 unfer

mein Ibutt un6 3Uif;n re- äöille fjängt aller <£n6en an

gtren, un6 #erj un6 ©in* 6einen öanben.

nen 6irigireu, 6td) täglich 3. (£ö bin6t un$ emetf

itorf) mebr ju erfreu». un6 fonfien feineö : t)ie freue

8. ©ebeut mir, 6afc \6) Webe/ 6ie ftdj t>erfd)rtebe,

glucflid) fep, un6 leit mid) un$ juerlbfen au$ alltm Söb-

unter 6einen S^nen, Dure^ fett, un6 hati gehalten; 6ie

alle noet) fcerfjaune 23af)nen

;

mag nun walten

!

6ie5Kiegelallebrtd) entzwei)

!

4. 9Bir, 6eine ©lieber,

9. ©ib mir un6 unö ©e^ finfen 6avnie6er ju 6einen

fegenf)eit, 6id) anjupreifen ftü£en, 6ie troUtt wir fü||en.

Dielen (Seelen, 6a§ fte in ©djbpfer 6er ©inge, mad)

Seinen SBun&enfjbhlenerlan* une geringe! ja mad) unä

gen ewge ©eligfeit* Heine, un6 in 6ir reine

!

10. Sofrigji6ueinegro*

$e3af)l,fcieiungfrdulid)6cm I04Q. SReL 166.

£amm nad)gef)en : un6 wenn ^ ~ '

wir eintf auf 3ion fteljen, 6a <U füljre 6oc^ ein $euer auS,

fcfjen wir unö aüjumal. t>on unferö ?)iet|Ter$ 3)ton6e,
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unfc reinigte fein Sempelfjauö leben, Der fid) eudj gege*

Durd)au$, norf) Diefe ©tum bau
De ! tag roir nur fafin auf 4. bleibet fcodj beftdnDtg

ifjn allein, unD ©nat>e nur treu bep Dem <5o(jne; er

begehrten: mir rcürDenbalD madjt eud) fcon allem frei),

fo Saugen feptt, Die feinen ibm jum Sofjne; Dabei) fürcj£

fKuljm fcermeljrten. tet eud) üor nic^t« : Denn tljc

2. Sftun lieber ipetlanb

!

tmfiet, SefuS Ijat gebüßt,
wir fmD f)ier Durd) Did) Ijetv 5- 53er lägt nid)t um 3e=
beogerufen, exogen unD ge^ fum <£f)rttl alles fahren? Der

pflegt fcon Dir ;u weitern &na- einmal raeig, roaS er ift, unD er-

Dentfafen : befud) un$ oft auS fahren, waö für ©eligfett be-

Deiner ipbf)> gleich anDern jftmmt feinen Sauben : mefjr'

grieDenSftätten, Da£ unfre un6, #err! Den©laubem
©ac^e glütflid) gelj! Du

wirft Darum gebeten. 1CXI. »ei. a6.

ICKO. fDW.M4- ©Je Äirje tfl ein ®ottc«.

p> ' (jau$, auf Dem fein ©egeit

^(jr ©efd)witfer, jum©e* immer bleibet; Da Ijat unD

betunD jun^ranen! mnn fühlt man, n>a8 man gldu*

eSwofjl, wennS übel gef)t; bet, unD gef)t im $rieDen

unD jum <2efjnen, xccnn Der ein unD au$.

3)?unD nichts fagen fann; 2. %fy ©lieDer alle inä*

3Sefu§ fjbret, waS DaS £erj gemein, fepDum Der Sfßun*

begehret. Den 3efu willen gebeten, fei*

2. Sß3erDet bocfj auf6 ©u* nen Surft ju füllen! feilt

te flug unD red)t weife; Surft ift euer ©eltgfepn.

Denft, il)r fepD nod) nie ge^ 3. 3ngfetd) fangt ftetsfcott

nug ifjm jum greife; Ijbrt neuem an, im ©tauben alles

nidjt auf, Das gute £amm fort ju m§m, Dem eignen

lieb }u Ijaben, unD erweckt £tbcu abzujagen, unD nur ju

Die ©aben. gefjn auf feiner Skfjn,

3. 5öer t>a fud)et, fud>e 4* ©e$ SHartermamte«

fo, X>a§ er ftnDet, unD De3 SKttterfdwft fepö, Durd) Die

©udjenS werDe frolj ; Dann jeDe$überwtnbe! Die®r,aDc

fcerbinDet eud) ftetS Hefter baue unfre ©rünDe, unD blei-

tw Dem yperrn, ifjm ju be unfre eigne $rftft.

5« 60
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5- @o fiegcn mir tutrcfi* 7* 5Sir gefjn fo mit cm*

lammet 8Mut, unb matt* anber f)itt, unb weinen um
Sein würbigltdj ber ©nabe, ben brennt , wie feine liebe

unb gef^n t>af>itt von ©rab ©ünberin, *) biö bajj et

$u ®r<Äe> unb (jaben immer un$ erfdjeint

guten SMutf). •) SM 20, 13.

IO$2 # iw.14. !053^ *>W-»89.

5cl5tr woljuen inber-STreu;- VJUin £eilanb! fjilf mrt

gemein, n>o man t>cn 3efu überaU $um Sanken, wir ftnb

SMui, unb feiner 3vreuj = unb bein(£igentljum,ba3 treibt Du

SobeSpeirt jeugt mit getro-- rooftf: bie game SMutgemem

ftem SDhitfj. fammt ifiren 9>ftottjetl laß vor

2* 23on tiefem SRatfj ber Dir 6lüJj>tt unD grünen , wie

(£wigfeit, t>cc felbft ben wafj* fte feil ! wir ftnb ja ßülife von

ren ©ott, Den ocfybpfer aller beiner üBeute: warn wir

$£eft unb Seit, befnmmt $u tyeutc nocl) früdjteboll!

©d)mad) unb ©pott, 2. $Btr ftnb üor bir ein

3. 3n unfre glud)natur fd)led)te£#au6gefmbe; bod)

Ijerab, baf; er a(ö 3}Jenfd)en= wollu wir gerne beine <£f)re

fof)n für unö in £ob ging fci>n : wenn unter unö ftc!>

unb mö ©rab, mb wieber nocl) ein ©lieb befünbe, btö

aufben£fjron; bir vtetleid)t nicf)t gäntlid)

4. Savon barf in ber paßte ein; fo mad) es vbllicj

^reujgemein , bem $ircf)lein bir wofjlgefdüig, baß wir ein*

3efu S^njl/ feit jener Seit fjeUig beiu öer; erfreun!

fein ©Zweigen fco»/ i^ er 3. £aß tkb unb &m$*
verfd)ieben tjK Feit bein fyauö regiren, unb

5. <£>ogel)tt wir bann in banne wog, waö unrein unb

neuer straft, mitberöi-nm* gemein, bannt wir beineit

ne ©eift, unb wieberboln vollen @egen fpüren, unb

ber Süngerfcfjaft, wie il)r inniglid) in bir vergnüget

©ebicterl)eißt; fepn: laß®eifteStTut{jen unb

6. 3öa3 er für unfre 6ee* £iebe$glutf)en unb SÖuttben*

len tfjat, wie er fte burd) fein bluten unS benebepn

!

gleifd>erlbfet, unb begnabigt 4* ©er <Sd)ilb be$©lau»

l;at, getreu ju fet;n unb feufd> benö muffe \\n$ bebeefen, ber

J&ctot
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#elm beS £et(S jur ©id)er-- Der 3Be(t gfetcfj wie gebend
l)eit uni fer)n: will unS ber Da« weißt ßu ju v>erfü§cru

gfemD fcerjfören ober fd)re=

efen, fo jtef) t)u, 3cfuä, uiifet IOW. sdm. iöö.

ftbmg, brän, unb fomme äs jj

(iegen, e& W)i¥ erliegen, unb Ä/u ber ©emetne liebet

Frings SSerfaumte aud) wie* #err, unb einer jeben gfcg
ber ein. le, &u 5öeg unb Srcc\ bec

5. 2ld) fteife fetbjl, Sirjt! Sßanberer, fcu £mtcr utifrc*

t>te alten ©d)dben, tmt> wo Ö&fjle: wir Slrme unb fo

ftcfyetwaS neueSwteberftnbt; ©d)mdblid)e,urtbDod) burd)

bcfdjdm t>te 5Öei^lid)feit, bein (gibarmen unSfelbftjum

unb gib t)en SMbben Den £el-- 5öunbcr ©eltge, wir liegen

benmutfj, ber allemal "ge= t»ir in Slrmen.

winnt! wer wirb ftd) quälen 2* $BaS folfn wir lange

mit lauter $ef)len unb Sftotf) unfer Ä>crj mit tteberlegung

erjagen, wo Gräfte ftnb ? fdjroadjen ? bu fenneft unfern

tiefen ©c&merj bet) mancher*

ICK4, »«'• ** let) ®ebred)cn; ben innigiid)

S
1 bewegten ©inn um bid), um

ür unS Derwunbte? bid) alfeine; fonjl geben wit

(Schmerzensmann! wir lie- gern alles fjin, nur eini-

gen btr \n güften, ftefj unS nid)t, bie ©emeine.

mit gnäbgut klugen an, wenn 3. .Cpier ftef)tft m tintki*

wir ftc baufbar füffen, neS (£ljor, eitt S9iu|tet nncbaä

2. SEBic ftnb bein tljeur grofk, {MIS betuem lieben

erfaufteS Sljeil, mit SBlut SSater fcor, bn eitfget <£>of)it

Jjaft buS erworben, ba bn $u im @d)oo£e, baß er (n bir

unfer aller #eil am $reuje fief) unfrer freu , beS £efjnS

bijt geworben. für beine SDlulje, unb unS

3. UnS \\t ganj anberS in ben Ijeilgert ©eift berief, btt

ber SBSelt, feitbem wir beine unS für t>tcf> er;ief)e!

Söunben, aß unfern @d)a& 4* Umfaß t;nS, f^bttfietf-

unb ßbfegelb, für unfre ©eel Bräutigam, mit inniglidum

gefunben. triebe: wir fernten beine

4. Ser$lud)iftweg, bie feufdje glamm unb immer

©d)ulb gefdjenft, wir fteijn neue ßie&e: für ttits am
auf freien güßen ; jmb wir Äreuj in £ob verwnnbt, für

£ f im*
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uwi ermecft ;um geben:

fomm her in ©eitf unb oeel
unbiiJiunb, fomm, 5B5ctrt^

fJocf in bie Sieben!

5. 3Öir molln (unt> Utyg

mir roottit , fcaö gefit, beim

barum finb mir beine; unb

©emeingefatigc.

fjaben beine.<$*raft erflefjt, unt> befte bauen,

7. & rnirb ftcf) bod) fein

oraler QftrifH fefounen,

bie ©nabe auf t>cn Änieit

an^unebmen.

8. 9Bir bitten bief), mit

finblidjem Vertrauen, bu
molletf bir beut £au$ cecf)t

jtefjn in ber ©emeine ;) mir

mollen beine Siener fepn unb

beine Wienerinnen, unb mol=

leu gern bein fter; erfreun

fcon aufcn unb bon innen.

10^6. ttef. 1.

«cl>ir mollscn gern bor^efu
Slugen fefymeben, unb tr>aö

9. Unb mollft un$ affo

vor bir banbeln lefjren, ba$
AB ort unb SSanM bauen
3?amen efyren!

10. fütaef) bir betn Ätrdj*

lein taglid) angenehmer, unt>

allen £(jeilen beincö £)ienjfö

bequemer.

n, Unb jebem ©fteb in

feinem jiiUen SßStnfel ber*

wir leben, für im £>au$* genne ftetö fein eign^ ©mv
Ijerw Uten. benfünfel.

2. SBenn mir nur alle erjl

ju feinen ©jren, bon allen

SBanbenganj befreiet waren.

3. SBenn mir nur erft

red)t fe^meeften fein 2Ser=

1.IO$7, **

JSJu treues ftaupt ber bei-

ligen ©emeine: mie wc^l
fufjnen; fo lie£e ftd)S ifttn tft un3 bep beinern ©nabem
frann aud) frofjlid) bienen. fd)eine!

4. Slllein, fo groß bie 2. ^ir fefjen tu ber 3?a$e

unä gefd)enfte ©nabe, fo unb bon weiten, mie ftef) bie

ftnbet fiel) boef) nod) 23er!ujt ©egen über alles breiten.

unt> ©cfjabe. 3. 3öo fang id) aber

5* SDrummollftbu, unfer an? was follid) fagen, bon

#ofjerpriefter , eilen , unb ber ©emeine feigen ©naben-

alle <5d)dben bemeö äSolfeö tagen?

beilen! 4. ©ebenf id) bran, ma5

6. Sbu fotcf>cö, ofjne ©lie-- mir bei) il)r g^dbeljen, wie

ber }u bertraben, unb la$ fie manchen ©uabentag ict) ba

lieber f>U\bm unb befleiben, gefetyen:

5- Sa
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5- ©a bet tcfj an im fd)m&ren; mir motten ifjm,

©taub &or meinem £6mg, unD if)m allein, auf cmig an*
unD lieb ifjn Diel, Dod) tau-- geboren. Dunferprtf! ein
fenDmal ju wenig. jcDeS meiß, »aß Du für uns
6.<£?&atmic&armeS@tau6* geworben: fo gib uns nun,

leinangefeijen, unD laßt miclj ;u Deinem <J>reiS, maS unS
unter Den ©efpielen geljen. Dein 2oD ermorbem

7. 5Da8 jeigt ntd)t im
geringen meine SßürDe; IOrQ *dm tos
tdj fenne mtdj unD meines ** '-**

<£IenDS SürDe. Unferm ©ott unD £ammer
8. 3$ fann mid) mol in Der am ÄrcujeSjtamme unS

SßJa^rbeit gar nid)tö nennen, mit ©ott DcrfuJ^m, Der mit
Dod) fuf)l id) aud) ein feligS SoDeSfd)merjen uns unD alle

JperjenSbrennen, ^erjen fiel) jum £ofjn t>cr^

9» Äommt, betet mit Dient, Dem gebühret alles gart

mir an ju feinen J-ußeii/ Dem follunferöerje brennen,

meil er unS alle laßt t>ief Den molin mi.r befennen.

©ute genießen» 2. Äird)e, Deine gabreiv

10. ©er jperr ift Da, unD Dein j^erjbegefjren, ftefjt

unD bleibet unS gebogen; er gndDig an; er mtrD aud)

©inn unD ©emütfj tjl tljm nid)t fdumen, alleS megju*

fd)on nachgezogen, räumen, maS Dicf) f)inDerit

11. UnD btS er unS moan-- fann im ©enuß t>on feinem

fletft/tfjmjü Dienen, follunfer fteil, un^ Durd) alle Deine

ipemf)minDer©ttl[egrünett. SKeifjeufein£er5 ju erfreuen»

12» ©iW mir nur in Der 3. SMeibe emig ft|en an

Sljat ju feinem 33ülen: fo Den®unDenrt&en,elenD,arm

mirD er feinen SRatf) mit £u(t unD fletn, unD fei) alle >£ tun*

erfüllen. 'oen auf Den blutgen SEöun*

i3.(£rmacfjefetne&reujgc* Den fein arm SBürmeleuu

meine fcbllig, biS feine ©eel DiefeS fet) Dein Xagemerf,

Dawn mef)r fjtnterftellig, Daö Dein £etj fo lange tret*

Ut f bis Du auSgegldubet*

IOC8 # sw.166. 4. »i« wir Sefum fe^en,

~tq 1%lJ
unD mit ibm eingeben ju Dem

sJZ$ir mollen alle, mie mir großen SJfal)!, DaS er feinen

femi, Dem ftaupte Sreue ÄinDem, feinen ilcbcrmin*

Sit 2 Dem,
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bern, *) nad) Der Q)nat>cn= jr,f. T _
r

roaftl , hat von Stnfa^g jute
1UUI

*
WeL^

rcu't;obaau>l(enminbufüf; £) s
3>olf! ui in nod) me*

fen, unb if)n red)t genießen, mg 3abr'n gar vmcI me^t
•9 Offene ia, ii. $Rbm,8,37. Qu* i>om £errn erfahrt,

iooa TOer.124.
3ejt: roaj t()Ujt 6u ^m

^du CSftn^e, burd) Dein ©cmfbatfeit?

SMut £crr ber £er}en! Der 2. Sföer un* in* iper^ ge*

bu Ittteft un* ju gut fo biel fc^cn fjdtt,ma*ibmba* alle*

ed)merjen: ©anf fei) bir ^at gerebt! bod) unfer 9lnge*

in ©üigfeit für Die frebe, &ie jid)t mirb rot^ bor £)<mf*
Dtc^ &ajw triebe

!

fd;ult) gegen unfern ©ott
2. O wa6 für ein große* 3, 91d) murb* nur and)

©lütf ijt un* morben,ba be* red)t angemanbt, unb na<f>

93ater* ©nabenblicf im* im be*®imba*$?crtberfannt!
Orben feiner armen <Sünber* id) mer>ne, ma* ber £*ila«&
fc^aft itf cvfrf)icnett, burd) t^at, ber un* fo fjod) to
be* ©ofjn* SSerfüfjneu, gnabigt l)at.

3* ©a* bermag fein

Sftenfdjenmunb au*$ufpre* 1062 *M- 79*

d)en: benn mir fetjn va je- ^v
ber <Stunb unfre @cf)md= «S^u unfer emig* £eben, bei*

d)en; aber bod) fefjn mir fief) in abgegeben juber be-

im* aud) in bem Sßunbe, ftimmten 3cit, bie bu bir

©nabe liegt jum ©runbe. felbtf gefe&et, weil bu un*

4, £)a* erfreut un* über* mertfj gefd)dfcet ber äußerfielt

au*, ba§ mir roifien, unfer 23armberjigfeit

#eifanb fyilft binau* bi* jum 2. (£* (iebt t>icf> unfre ©ee-

©erließen, menn man feine le; in beiner 3öunbenfjbf)le

gection lernt auffagen , unb mobnt unfer ©eiji unb ©iun;

auf ifjn ma* magen. benn mir geringen Zmtt ftnb

5. Unfer Sfteifter ift ein beine Äreu
(

;eebeute unb bein

Siflann, ber berget, mie gehöriger ©eroinn.

er* au*fttfjrt mit bem tylati, 3- 'Die Jpcerbe fennt ben

brauf er gefjet, nemlid) ftdr> Wirten, ber fte meif, ju bettrir*

ein ©nabenbolf ju bereiten, tfjett/ ba$ e* ein 5öunber ift;

in ben leßttn S^ten. unb beine* ©e$e* ©nabe
fü^rt
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füßrtftectuf eBnem^fcxDe; fo Icit't, Der fjat im gbtfieui

gc^te il>r roofjl $u alier grijh £ici)t-

4. foleidäJtr' utte alle 3* & fat Don Jiafjr ju

©tage, Da§ man Den $Man 3at)r Den edjcuvnun iuirDS

Dollbrmge, DenDu f)a#über& aufs ^bd>fie fommen fepn;

jjxwe , fcaf; mir Dir »rinnen oft Dünftö uns fd)on ju Diel:

grünen, unD Draußen frbfr et) man eö Denft, i|t mc^r

lid) Dienen, uni> gefon im gcfd>cf)n , als man fiel) je ju

<Segen ein unD aus. Dir Derfefcu ; Du (jafi ein roei--

5- Sepunfer gnäDger^b* teö 3ieL

nig, fo Dünft uns alles roe* 4. Sftmm Deine 2eute 6et>

nig, was man ju tragen I)at; D*r ipanD, unD füfjre jte

fo Dient man Dir mit %mu am ©dngelbanD getvoft Don

Den, felbft unter ©cfymadj Ort ju Ort; Die Slugen fef)en

unD teiDen, unD ef)ret Dkl) nur nad) Dir, Die Of)ren bb-

mit 2öort unD Sfjat. ren für unD für nichts al$

6. UnD Daju fage Stmen

:

Dein gndDigs 5öort
Derfldre Deinen Stamett m 5. ©er SWmrt tf)u ftcfj mit

einer jeDen ©cefc fcevfdjlie&e Segen auf, unD rufe Dir ein

litt* aufä befte in Deiner Sßolf |tt £>auf aus allerlei)

SBunDen SSejte, getreuster ©efd)led}t; DieöänDe fepnin

Immanuel! fletemftleift, bie ftufce gefot

gefdjwinD unD leif, fo wie

I06l #
Wtd.g*. Dirö eben red)t

D
J

6. Sie glitte bleib Dein

£amm! öer;en*brdu= Sempelbauö, Da gel) Du nie*

Ugam ! id) , unb Die Steige, malö meljr ()inau3 ; unD £er$

Die im Stamm mit mir ge^ unDSeel unb©eijl füfjl unb

pfropfet tfeljn, wir preifen befolg im-tieften ©runDblofc

Ud) mit ^nnigfeit für fo Diel ba$, voa$ fie Dein @naben*

S&unber Diefer Seit, Die wir fcunb tljun oDer (äffen t)eij3t«,

mit angefe^m

2, öinDurcf) ju füijrn ifl IOSa. SM u
Deine 2üt, baDurd) l)aft Du ^~ *

btdj offenbart, Denn fteefen SJtö iftö, rcaS man bee

faßt Du uic^t; Du ffti>$ $ird)e gane gfcnnte, Daß

burd) gut unD bbfe 3rit, 3efu$ alle* mit if)r machen

unD wen Dein treuem .Sluge fbnnte:

£? 3 2. Unb



5i8 ©cmcmscfange.

2. Unb wir in allem unfern I06c S)?cr. 167.

Sfjununb gaffen i&mmbdjten <~
>*

gait^ in feine ?lbfid)t paffen

!

$ricben$flmig , weilS bei«

3. £eun unfer £bnig hat aSillc, ban feein SSolf ttcr

*ic teure gerne, bie fiel) tbm grünen foll: fo gib itnS

loffcn in ber 3?äfninb fterne. beinc Sülle, mad) uni alle

4. SBi* waren gerne cyeiflee ttoll; unö, bie mir

£eute feincö Jperjenä in Dir feilen bienen, unb fiut>

llcberlegung feines bittern nod) fo arm unb Hein: mad)

«SdynerjenS, unö burd) bem SMutocr«

5. 2Den er, un$ &u be* fübnen, wie wirfcor bir foU

frenn öon allen Söanbcn, an Jen fepn.

feib tmb ©eel unb ©eitf 2. Äomm, bu ©eijl ber

Jjat auectejianben. Sreujgemetne, ruf) aufunö

6. 3ftm fct)S gebanft: er unb mad) uns fd)bn, bafc

roofjnt in unfrer jpütte , unb fiel) jperj unb ©eel vereine,

iriumpljirt in feiner ^ünber unb wir griebenöfrüd)te

fKitte. feljn; rege bid) im innem

7. SEBaä l)at ftrf) nid)t für ©runbe, geuf; auf tat* bein

eine tWenge SEßunber f)er= ©albungäbl: mad) un6 treu

t)orgctfjan, tior biefem unb im ©nabenbunbe/ unb vcr=

jefcunber ? fiegle jebe ©eel

!

8. Sföir fd)amcn uns bei) 3. Slnjubeten, &ünufm*

unferm fachten brennen, fen, bat? foll unfre <Qad)t

unb muffen unfre ©cfynbbig* fei>n ; an bem SEBimbenqueil

feit befennen.
^

jtt trinfett, uns bem öevrn

9. UBie war« aud) mbg= unb ber ©emein ganj unb

lief), etwas ju i>erf)ef)len bem völlig Zugeben, unb an

Stteitfer unferö £eib$ unb einem 3od) ;u \itfyi; nid)t

unfrer ©eelen? mef)r für unö felbtf ju leben,

10. 5ßtr wotln e£ lieber uns um anbre gern jumuf)n.

gläubig auf tfjn wagen,

ifjm täglicf) neue Xreue juju» Io66 #
®M- 79-

fagen. ^
11. (Er wirb bei) feinen Süon (fwigfeit erforne, bu,

9trmen unb ©eringen ge* Sefu &ugefcf)worne, fconifyn

wtö fein 59erf nod) ganj ju geweifte <5cfyaar : bet an

<2ianbe bringen* für fein SKegiren unb min*

ber--
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fcerfcoÜe& Rubren, unb nimm in Der ©emettt, ober wo
auci) Deiner Arbeit »a&r

!

allein , ober Pilger fcpn.

2. (£5 falbe t>id> aufs 2. Scr ©ang bet 3eugen

neue, DaS unauefpvedjltd) gebt , wo ©ottc* Storno l)in*

treue für un$ tteranmbte ficht, oljnc fiel) $u knien, ge*

jpaupt, mit feineö gekfc rabe, unfcerbrel)t, oljnanrcaS

nam*. Straften, mit feine« fonft ju benfen; weil bei:

SMuteS haften A mie [i wifetf Boomtet SXatfj übet ibrem

jperje wuufc^t unD glaubt. $>faD $rieb5geban£en fjat

3. £>o wollen roir bc^ 3« S>aä ift Dann aud) rool

fcfolte§e» auf 3efu SMittter» roafjr; juroetlen Ijat einlaßt

gießen, unb auf Da* tf)eure etwas ganj aparteS, Der

3>fcutD, *) Daö er tmrd)$ ©nfalt jiemlic& Aar unD Der

ganje geben jum SöepftanD- Vernunft rcae ^artee, Dod),

un£ gegeben, $u einem gut)* ©Ott £ob unD Sauf! fcaS

rer an Der £anD* gefjt feinen ©ang, unb mit

*) fy\y. 1 , 14. gobgefarrg.

4. <g& gel) un$ allen gut

1067* tDW. üi tmrd) 3cfu SoD unD SMut
/^v

/
in (Europa fjübcn m an

Ä/a8 9Bort t)on 3«ftt Sölut SReufjerren&ut;*) in Jjn*

ma^t feinem SSolfe üftutb; Ötett**) bort Drüben, unD

e$ gebt allenthalben Die in Slfta unD in SlfrtCft fcp

ed)dffein feiner £ut mit un* 3cfuS nafc

!

©ttab unD ^riefce falben, Die «5 gn «rthimä. *) tymerica.

$eft imt> 35erfammhtitt56itct>ei%

Io6ö. S!M.aa. ^er^m 2mbaef)t fein, ben*w o» ©lauben me^r', (Mrf ben

yS«tc 3efu £ljri(i, bidj ju Sßerffanb, t>a§ nn3 bei»

^ ans roenb, bein'n fjeü» Slam' roerbrcotjf&efannt!

gen ©eitf bit ju wtf fenb, 3- S3i^ «fe faS«» mit

mit Äülf unb ©nab er un$ ©ottef £>eer: £eilig, fjeiJ

tegip , unb un$ ben SEöeg üg ift ©oft bei- öerr, unb

jw SBto&r&rit fu$r. flauen t>trf> »on Slngcftdjt

2. Sfju auf ben SBtonb in emger ftcettb unb feigem

*,um £obe bein, bereit ba$ £id)L
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4. <?br' fei) bem ätote* 4.£>arumbleib, oftaupt!

unb Vtm oobn unb tilgen am £eib, tfcrlaf ni<f)t beiue

©citf meinem Sfjron; ber Mrcmqemein, bie nid)t3 bat

Jjeihgen ©reoeinigfeit fco als betne ©nab, unb lebt

|bb unb §>ret$ in (£wigfeit! au* beiner JuH allein! faljre

f)in, toai Reifen fantt ! tinfre

I06a # »M.205. £ülfc ift ber SJtontt, bem,

**z f° mit bie £-djbpnr.ig gu;t,

VDebt, cr&fcfjt bie 9ta|eflät alle« ju ©ebote ftu)t.

bee.Stirci)enbaupt$ mtt^piciö

imbSKufon; er, ber ^rr, 1070, «««-208.

trimmt gern bie (£ljr bon un$, ^ /

al$ feinem ©gentium. <Sei; Svennt ifjr ©nabenfinber,

ne$ äSfclfä (£rgebenfjeit jtefjt unfern tleberwinber, baöge?

in lauterJBüligfett; tu itf, fd)lad)t'te famm? fommt in

feit er ^>teg erlangt, fein feinem tarnen, fprect)t ju oft

griumpb , womit er prangt lern SImen, m$ t>om SBrauti*

$f. uo, 3, gam unb ber (£fjr bon fetner

2. £iebt ben £errn, unb £ef)r fo gerebet aB gefungen

bient tljm gern, ifjr Seugen wirb, mit 9)?enfd)enjungen!

fconber@nabim23lut! bringt 2. JDenfet aud), mit @e§»

ftm ©anf unbSobgefang für nen unb mit £iebcstf)ränen,

alles, tpaS er an uirS tl)ut! an bie Seugenwolf, bie bie

©nabe, ©nabe, wcld) ein 2ß?elt burd)jiefjet, meiere nie?

5öort! jie f)tlft burd) bie in manb fiefjct, al6ba*©nabem

bem $>ort: wer bie ©nabe i>olf : fep mit ifjr, wieftemit

fennt unb weif;, ber (jat bir, bu bep bem ©naben-

fcf)on ben ©regeepretä« fcf)etne frbfjlidje ©emeine

!

3. £ammunbipaupt! ba$

felbff geraubt ,
*) Ott mang 1071* »«*• 3fl

auf (£rbcn wanbeln fafj; fcp ^-v
uns beut unb alleteit mit bei* J£J\\ großer ©eelenmamt,bu

ner ©nab unb Jpülfe naß: 9J?ann ber ©cfjmerjen! wie

beun wir trauen nur auf bid)! liegt bir boef) betn SSolf fo

gion, wenn er bir entwirf), nafj am #erjen: wer prei-

er, ber alleö üt bir fcfjafft, fet gnug bie Sreu an Heiner?

warft pu ebne ©eift unb Seelen, bie unauöfpncfjlicf)

$raft e) ©a(. 2, 9* ift unb nid)t ju jäfjlen

'

2, £)u



$eft $ tmi> #erfammlung#fet>er. 521

2, ©ufannft,o3$olfbeö 2. SBir bie Firmen unö
gammö! Dic^ glütflic!) fdr>d= fo ©cfjmdfjlidje, burd)ö <£r*

gen, «nfc beineö ©laubenö Carmen aber Selige, mofj*

$u§ noef) fceffer fe&en: Denn neu in fo einer Statt, Da

fceinjt'egwc^er ^elb |M>t )Dir man nur in ncfjmen fort 3

jur Seiten, Der Durd) Die gan= fetner ©aben fmD unjdhlt ae.

je 5Belt toidf> rotH begleiten. 3. Sollten Beugen feiner

3. Äommt Söruber, feget SBunDerfraft ftonten fc&roei»

eud) ;u feinenden: unD ift 9en Don Dem gebenöfaft,

Daöfterjemeid), faftSftiw Der auö feinen SßBunDen

nen fliegen: Der Söanselmug quillt, unö mit greub unö

notf) mefjr t»oc anbern grü- Jroft erfüllt unD ein neueS

nen , unD unferm lieben #erj unb 5öefen fd)afft?

jperrn jur Jreube Dienen* 4» S)u bijt mabrlid) eine

4, £)ie Siebe rnadje unö gute Sieb, unb bef)arr!id) in

für ifjn gefd)dftig, im Skten Dem £tebeetrieb : niemanb

glaubenöfcolf, im 3eugen frdf- tarm fo traurig fet>n, bag ifitt

tig ;
£err ! tfju Die #er;en Deiner Slugen Schein nirf)t er*

auf, lag Gräfte qutUctt: fo freute, wenn er t>or Dir blie&*

merben mir Da3 SRaajj Der 5. ^cfu^reu^e, wo tc^i^tt

Sreu erfüllen. ertf falj, fomm unD reije meiit

5. $ür unö fcermunbteö ftallelujab : Denn menn id) in

£amm ! wenn man Diel) fügte, Oljnmacfyt mar, unD eö fdjall;

Dag man nid)tö mef)r t>on fid) te obngefdfjr maö Dom Äreu*

Dor Siebe mügte: Du mdrft je, mar icf) mieber Da.

nid)t gnug geliebt! mit allen 6. ®ib unö allen, Die fo

3ungen mdrjt Du in (Emigfeit fjerjlicf) gern mbd)ten mallen

mdjtgnug befungen! nad) Dem Sinn beö #erm,
unD nur Durd) Dein Sölut al-

1072* SBei.56^ lein molln gerecht unD feiig

pa ' fet>n, gib unö Diefen ^Ueü
jjjd) millö magen, t>on Der Sttorgenjtern!

S'efu*treu maö &u fagen,

Die ftd) tdglid) neu unter I072* «ei 36.

fernem SSolf bemeift; unD, Q^y
/J *

mie fjod> if)m £eib unD jvlefn jpeifanb! mirf bod)

®ei# Der ©emeine bt'um einen93licft>on Deinem Xbron

terbunben fet), auf unö (jernieber, burefc

Äf 5 Wngc
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bringe ©eift unb ©eel unb beine SÖunbeetreu: bcnn fte

©lieber mit Deinen otraf)len ift alle borgen neu.

inntglid)! 2. 38ir mt|jen, ba§ bu
2. Du meifct, ba$ unfer un$ ermaßet, unb mit ;u

ganzer Sinn nur bid) unb beinern ü>olf gcjä&let ; fofüfj*

beine ©ad>e meonet; unb rebu uns fclbcr an, ;ubem
Denn beut iQolt fm bir er= für une befttmmren $>lan.

fdjcinct, fo M£M : ad) nimm 3. 5Btr mi|Jen fclbcr md)t$

unöganjbahin! $u machen, befehlen bir all

3. ©tr molfn auf beincr unfre oad)en : bein 2Mut unb
©nabc fteftn: bein meifer bein SSerbienft allein, mad)t

Sfcille füf)r un$ immer , unb unö fo, roie mir füllen fepn.

leutfit uns mit bem ©naben= 4, £>a$ bat unö fcltqlid)

fd)immer, bannt mir niemals gerüfjret: mir l)a[>en Miaft

irre gebn. baoon gefpuret; in biefer ge-

4. ipatt un$ bein #ev$ f)cn mir nun fjin, unb üben

jtetS ötifget&an, mir gebn, un6 m beinern €tnn,
mit ©ebnfucf)t unfrer Seele, .

jum O.uell au* betner ©ei-- I07<* ®*cl 4-

tenfjfefjle, un\> laben unfre ^ '
'*

#er;en bran. <U felger ^reunb! mir ftnb

5- ®n ieglid)eS errettet bier bereint, *u lernen bon

Ijter: mir Ijaben feinen bir: bu beüiger £cf)rer, gel)

©runb £u nehmen, alö, felber Ijcrfur!

meil bu$ geben mtllft; mir 2. (Eröffne baS 25ud), auf

fd)dmen unb beugen un$ in unfer ©efud)! barinnen ba*

©taub bor bir, 3ved)t befct)rieben ju lefen

6« £)u, unfere ©eredj= füre ©nabengcfd)led)t-

tigfeit, ber iu un$ alle 3- 3?ud) alle* empor ;um
<5d)ulb gefdjenfet, unb fte oberen Sfjor, bu betliger

tn beinern SMiit berfenfet: greunb, ber für unö im 3ln*

fep Dafür fjod) gebenebept

!

geftd)t Öottes erfd)eint

!

1074. ®rf-«9- 1076. m. 167.

*£)ier merfen ftd) berbunbne ^leltflfer aller Äirc^enreigen,

©lieber, £amm! bor bei-- £err unb #auptbe$ Sienet-

»e gü£e nieber, unb rühmen d)or$, SSorbilb aller treuen

3eu--
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Saugen, ©cbu§ unb SBdcb= ba§ nod) alle* übrige, ml
ter unfer* $bor$; beiner ftd) ©lieb am geibe nennet,

•flttferroä&lten Sieben, (benen ibn aud) fo t>err;errlic^>e!

bu ibr 9(l(c* btjt, fettbem fte

an Dir beflieben) treuerfunb* I077 UM 70
11er ^>err unt) (£f)nfl

!

^ / /#

2. äSag ftd) fonfr in ©um ä/u fterj Doli Sreu unb
fcen roäftfe, lieget nun am £iebe!mir merfen beute $tfc*

StebeStbron ; manche fcon 9t a- be unt) füfilen Deine Äraft, bie

tur bie fdltjle unempftnblicfc unS baö #er$ belebet, unb
ffe ^>erfon fübfet beine f)ei= beuget unb erbebet, unb gt*

§en triebe, beineä fytym bet un$ jum ©rünen ©aft.
33iut6 ©eroalt, roeldje fte in3 2. SDiacl) unö ju beiner <£b*

23tlb ber £tebe, oXi jerpof= re; unb baS, maß beine £cbre

fen§SBad)ö, gejhlt't. an un6 niebt gieren fann,

3* ipebe beine £anb beS lebr uns burd)gängtg fliegen,

©egenS über alle ©eelen auf, baö alte SUeib aufleben: bu
tr>eld>e mit unö unterrcegenS aber fleib unS ^etlig an!

in bem fernen ©lauben^ 3*£a$unfere©ebanfennie

lauf, ©ib un6 über allen fconbem£auptpunctroanfen,

Mängeln trolle Slbfolution, t>a§ mir bein eigen fepn, unb

unb mit allen (jeilgen (Sngeln mit gefjbrn jum £obne, ber

einen heilig ^eifigtom bir, bem ©otteöfcljne, fcer*

4. #tlf uns burd) bie en= fprod)en tf! für beine g>etn,

gen 23abnen ber beflimmten

|Mlgerfcbaft,beinen£obnbtr IO78. W*-w*
einzumahnen, tatmerbarfcon ^v /

.^raft ju Äraft; ba$ ber Ä/a itfbein © eftnbe, bu ge*

(Streiter ganzer ipanbel bei- fcbladjt'teö £amm ! fenbe boefc

ner gelben ©pur erreid), gefd)tt>inbe beineS fterjenS

unbtbrpriejkriid)er5EÖanbel glamm, unb burebgeb bie

allen ©otteSprieftern gleich

!

?f\äf)w, i>\tt>u, nad) ber£ajt,

5- SBater! febenfe unferm bein £erj ju erfreuen, t>otf

Rieben, ta wir febon fo man; bem Sßater boft.

cf)e$ jperj <£t)rij*o $reube ma= 2. ©eine 5Bege geben rcir

eben feben, aueb fc^on man* fd)on mand)e$ 3af)r; wa*

djeö au§ertr>drt6 i^n mit wir nid)t uerfteben, mad)t

SBori unb £&at benennet; bem©eijt un$ flar; ftnbett

ei
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es fefir billig, nie }u fagen 3. ©aß jeglidjer !5er--

91cm; lcf)r un$ aud) fo unl-- fammtung$ort ertöne v»on

1^9/ Mw f«Ö*h/ ftmt! Dem ©naDenroort; n>ie matt

3. Selige ©emetne! t>cr Den vsobn Der £iebe fuft,
be$ gammcS 3Mut &ält t>ie Der aller äßelt Srlöfer ifr

.

Äletber reine, fd)tDemmt mit 4. 5Bic man Der £ebre 3e«
fetner $fut(j alle ^rbigfeiten fu £brifl, Die imfre ein'ge 3te*

unD S3erberf>en bin ; la}l btd) gel ift unD, \>a$ man nie ba--

fcollbereiten nad) De$ Kam« neben irrt. Dem fjetlgen

meö oittn

!

©eitf geborfam wirb.

5. 9ßic man tor unfern

Sater tritt: man bringet

nid)t$ atö SlenD mit, unD

fef)nt ftd) nad) Der ©eligfeit,

bie 3«fw 2Mut arte bat bereift.

6. Sie ipauprreeommen*

Dation, Die un$ gibt ©otteö
einiger <5of)n, ift: „Sater!

Da$ ift Dein ©efeb,enf , Dabei)

id) metner 3)tä& gebenf,

7. UnD mid) mit ftreub

erinnern fann, Da£ icf) für

fte ein ©$merjen£:::;inn ge*

roorDen, unD auö treuem

®inn tn 9?otl) unD Sob ge*

gangen bin."£8. ©er SSater fü^ft fein

fjrifft 5Mut unD ©ereefj* SSaterfyerj , gebenfet an be$

tigfeit fep feinet #aufe8 ©obneS ©cfymer;, empfangt

£)errlid)feit, Darin fein 5ßort Die ©eel mit taufenD ftreub,

unb ©aerament geleitet unD front fte mit ?öarm^er-

ttnrb unD auSgefpenbt. Jtgfett.

2. ©amit Die Ijier i>et^ 9. ©et) fjocfygefobt ;u aller

*unbne ©ef)aar De3 $rie* %eiu bu Sßater Der 5öarmf)er-

benS roerbe f>etS geroabr, jtgfeit, baß bu be$ ©ofjng

Der auf Derbunbnen /perjen ntcfjt fyaft i>crfd)ont, bem nun

rufjt, burdj fein SSerbienjt Dein 3ug*) mit ©eelen lof)tu,

«nb t^eureö 83lut *) 3o&- 6, **
10, ©u

1079. »ct. 1.

S/lein £eilanb! je|t ftnb

Deine ©nabenfrunben, eö

fhrbmet über uns Daö 33lut

bcr.SEßunben.

2. 5ö3enn Deine blutge

©egen auf unä regnen, fo

roirb ft'cf) Sieb unD £reu bei)

unö begegnen.

3. ©rum fegne unö mit

alle Deinem SMuten, uns

überftrom unä mit 25erf6^

nungeflutfjen!
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10. ©u inniglid) gelieb-- lämmfein, unfer &reutmon=
teS Jperj ! aubetungSmürfeger ard)e

:

Sftann fcoil ©rfjmerj: mit 2, 3Bie fjerrlidj (jaft tu
preifen feid) mit 3ärtltd)fett bid) an un£ beriefen ? feeirt

für feein 2Serfeienjf jur @e* Sftame fet)tton£er$en6grunt>

ligfeit. gepriefen

!

11. Su©eijtfee$jperw! 3- Äomm, iptrtc ! fomtn

wir efjren feicl), unfe fean= feiefteerfee ju bewirtbeu, feie

fett fetr feemüt^tghc^, fea£ unauff)fcrlid) rcfet t>om guten

fett fo fang an$ #erje Dringt, jpirten.

f>\$ feu'6 5ur SMutgemein* 4- See 95ater fjbrt tm3

fcf)aft brtnqft

!

gern um feeinetit) itlen , roennä

12. O fea£ an jefeer ©na* öerj in 3?otfj fiel) *>or tfjm

feenjlätt unö aus feer £bf)e fucf)t ju (Wien,

^raft antfjat, um fielen 5* Safe/ www mir un-

Strm- unb ©ünbigen 23er- fem ©eijt ju if)m erbeben,

gebung ju v>er£ünbigen! tiw jeber $einb auf fcinctt

13- ©amit ber feige SÖtnf mu£ beben.

Swgenbunb, auf unferS 6, ©od) ijB, bet) allen

£amme$ 25fut unfe 5öunb, SKknbern, aulser Streite,

nod) ©etjaaren bringe ofjne roaS bir fcaS größte £ob bei)

3a()l ju feem ©enu£ feer unS bereite:

©nafeenroafjL 7* SOJan meinet totr ju

i4
;

SSJtr geben uns bar= &en ttermunbten $ü|;en für

auf feie ftanb, unbjteljnju-- nid^tS fo frbfjlid) fcor, aK
famm'n tnö 93aterlanb, unfe für Mn 23üjjen.

fden eine gute @aat, feie 8. Sein 2Mut, totS fcu

3efu SBlut befprenget f)at- am Äreuj für unä txrgojfen,

15* '^>o lang mir in feer fommt reid)ltd) über feie ©e=
glitte fet)tt, formiren mir feie mein geffoffeii.

Äreujgemein, bi$ man un$ 9- Unfe menn jte ftdj in$

einft im (£migen f)bxt feinen ßeiftge begibet, unfe feem

bfutgen ©ieg er&bf)n. fcors £erje fniet, feer fte

liebet;

I08L S)W 1. *°< ©* fagtf tm ctuf ifc

/-v 3W)n i« beinern tarnen:
S^u öof)erpriefter beiner icf> roiii feir beute SMtte gc=

Äircfjenarefje, feu ©otteS-- beu, 8lmcn.

1082.
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minft; Stritt, Ser ein 9(n*

rf) ©d)&pfet meiner ©eef, jtoft bleibet für Sie gefammte

SJormtret meiner ftärktn, 3un ft/ ^ ic &rin SfcrSienjl

bu iifJtrcuDciic! 58crn>onDIcr ntdjt glaubet; wir ©unter,
meiner 3af)r(ein , Ser .^ircfje ©unberin'n, um Seinen ©ei*

eiliger fterr,Ser Wiener^ ritt* tenfe^rem, ftnS al(e(&tn£Sar*

etyaf; efjrnriirSget Slelteficr in, Sein öerje ju erfreun.

fccSSBclfSSer ©naSrnroafjl! 6. S5ö roo Sein SBttfa

2. 9Benn id) auf t>tcf> (jin* fampfSblut Sen SöoSen Suf-

fc^ uns Seine ©otteöflar* ttg madjte, begrab'n wir

f)cit, fo Senf ief), ief) t)crgc^; ollen SDtutfj, Ser Sir unä&n*

uns fd)au id) in Sie Sßaljr-' lief) Saet)te. £)a$ gleifd)

t)eit tton Seiner 3Jtenfd)lidj= fcon Seinem gleifd), Sag

feit: fo fann fein iperj fo 25ein fcon Seinem 23ein tt>U(

flein, fo blbSe in Ser 3eit, famt Ser <£>eele feufef) Surct)

dB Su geroejl 6ift, fet>n. Seinen £ei(^nam fcptn

3. 9ltt t>icf>, mein jperr unS
©ott! n>tll id) ton £er;en IOR^ »*79-
glauben; Sein blutger ^reu-- rc*s

jeötoS folf meine 3öeiSe biet* VJvit einem jarten ©efjnen,

ben; ja Seine ?Üiarterfd)6n, mit ftillen iperjenötfjranen,

Su ©ott = uns 3)ienfd)enfoljn

!

erroart t^ Seine glamm , ait

foll mir t>or2(ugen ftefjn, bi$ jeSem©egen*tage;uuSn?emt

fjin t>or Seinem Sfiron. id) Sir roa£ ftage, Sein offnes

4. Sfgibbor,*) SSürme* Ofjr, oS3räutigam!

lein! Su tvunSerbarer &U 2. ©ib mir ein lief)te3

lanS! ©Ott, unfer ^rletfcf) Söefen, sa$ völlige ©enefeit

unS Sein: Bein Scroti cim ©eifre SeS ©emütfjtS;

fd)lug Ufa**) meifauS, Sein beom ©runSgefüfjl Ser ®un*

5Kaud)faf* ttfta ***) unS Sen fet> ein flebeugt (Smpftn*

Sfaron* erjte Äraft:****) Seit, fein ©tinöe^un, aeb

fommt jefjt fein'm £eirf)nam ©Ott fcerfjutä!

na&,fo»erbtt&r3efue$afr 3- ©eneigteS £erj jum

•) erarfer ©ott ©taube; ein' unbefkefte Sau*

**) 2 ©am. 6, 7, be ju fepn nad) ©eifteöart;

j*g 2 e^-on. 26, 16. 19. 20. jum 'Sflüfjen unfcerSroffen

,

m») 3 sRPft I0/ i t 2, (Hg Slvmfepn eingefef)loffen,

vor
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t>or atfer fremDen ^raft tter^ 9. 5>m gfotatitf ein

raabrt; ©djrecfen, Den Orten ;um

4. Sftit jeDermann im SxDecfen, wo Du mtcfi gra«

$rieDe, treu mit Deö £am= Defjaff; jur £ujt Den (£miel--

me$ gteDe,*) and) im ®e* beeren, uim Sroft Den <8ir=

bete treu, furo SSolf bei) Dir d)cnd)ören, Den falfdjen ©ei-

ju fpred>en, DeS $einDe£ flern eine £afl

;

3merfjubrecfjen;Den5muts 10. 3m Umgang fefjr

Den ©otteS tdglid) neu; fcerbinDlid), im ^turm un*

*) Dem @t>angeiio m\ fei- überroinDlidj unD mwrdn-
«er «öcrfblmung, Derlid), im ^Hinct »orn ©n#

5. Sftir immer gegenrodr= DenbünDlein ein folef) t>er=

ttg; Dir alle ©tunDen fertig robfjnteS ÄinDlein, i><\$ m
in alle Deinem $öinf; jum mer ndfjer friedet m t>tcf>;

Sauf im Sljränentfjale ge* n. £)er ©albung überge*

jtdrft im StbenDmaljle , fo oft ben getieft jum $>ilgerlebeiT,

tef) fcon Dir eß unD trinf; gefunD an Üüeib unD ®eel,

6. £>en ^einDen ©otteS vergnügt t>on au£ = unD in»

fd)recflid), Dem #au£gefinD neu, geübt in allen ©innen,

erroeeflid), Der 93ruDer aller gefalbet mit Dem ^reuDenbl!

^necf)t; im 3uge fc^ncll unD 12. UnD roae id) für miel)

glütflid), im preDigen er= bitte, bin i$aud) für Die ipüt*

quieflief), in allem 28anDel te, für ©eele unD für ©ei(t

fd)lecf)t unD red)t

;

fcer ant)ettt, Die fidj wagen,

7. £)en ©eelen Die'S Der- ju gebn in unfern Jagen, wo*

fleben , erfreulich anrufe-- f)in (te Dein Srrodfjlen Ijei£t

jjen, roaS Deine £iebe fann; 13. O 23afcr Der ©e-

$um SDienfte Deiner ÄinDer, meine! freu Did) mein, td)

$um ©egen armer ©ünDer, bin feine; ©Ctft 3efll,

mit Deinem ©inn ganj an= fegne mid) ! unD töu c\n mir

getban! alSÄinjDe: 95crföftticr mei=

8* ©anj ernjiljaft unD ner ©ünDe, nimm nwo be-

Dod) finDlid), einfältig unD (jaltmid) eroiglid)!

Dodt) grünDlici), unD ein ge^

treueö Dfir, ein $M>erldjjtg 1084* ata. 166.

#cr&e, gerührt Don allem ^
©d)mer;e, Der unter ©IU-- Jpcrein, ©efegneter Deä

Dem fo fbmmt m: t

^erm; es ftei;t Dir alle« of«

fen;
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fcn; cm jcbco ftatte bcrjlid) 2. 3efu! beme£ä»be, bie
gern Das rcdjtc Siel getrof* fcor beinern Gnbe, unterm
fen: bu fenneft unfern Un* Suftfampf$fd)weiß, Der nod)
ixtfranb, wir roijfen nidjrt heilig Gittert, unfertf)alb $c~

ft machen; nimm Deine £eu^ jittert: roafd)Cll, Dir jum
tc bei) Der jpaub, unb jeig $rei$, ber (Semem \>it

trni Deine ©ad)em §üße rein, unfy »oll $rieb
2. ©ctt! wiebein zliam/ttf au« Deinem ©rabe, ttod*

and) Dein Siubm: tu wolltf ttcfi t>U fte abe.
bid; fo beweifeu, bagttw bief)

als Dein eigenem mit I0g6 ^ l66 .

SBort unbSßanbel pretfen; fjrv
^

trir fmb toon ##$eji brauf «^eilunferg&ttfic&erSDlotu

feebact-t, naef) beinern ©inn ard), ber iperr bom ftimmef

^ul>anl)clrt: a$f)abin©na= wußte, baf> er fcon feiner

ben auf ung ac^t, baß mir Keinen 3(ref) in furjem febei*

bir würbig »anbei». ben mußte; eilt er, üoll \l\U

3. SBir werfen uns in ler gtebeSpem, unb gleich

©taub fcor bir, erfennen, waö fam wie verlegen , bepn 3ön#
wir wären, wenn bu nieljt bei* gern niebt met)r ba ju fepn,

ne ©läubgen (jier beliebte^ ju feinem 9(bfcf;ieböfegen.

fo ju efjren ; wir ebren beine 2. $ßa$ maebt baö auSer*

Sobeepein, biellrfad) unferä wallte £er$, l>U ©eele dcü

gebend: ber SMuttfrom ani Verlangen, bie #ütte fcett

bem ©eitenfebrein floß für bem $obeöfd)mer$ fd)on $um

unö uid)t bergebenö, torauö burebgangen ? er geht

unb bolt fieb SEBafier ju, unb

rrrx J *
bittet feine jünger nu, bic

KlSai wir immer muffen, ba= güße bar$ujtrecfen.

ben unb genießen, wenn unä 3* Qnnn gebet er ton

wof)l foll fepn, i(l ber Srcjt Ort ju Ort unb wdfebt bie

im iperjen, ben ber SWann %ü$t reine; bie ©eelen m*
ber ©ebmerjen unö laßt an= ren febon burd)3 $$ort fte*

gebeibn; unb fein 2Mut muß reinigt, bis auf eine; fein

©innunb SEttutb, ©eelunb le&ter 9öille ift uigleid):

£eib, W $um halten, un- „^ßtekf) fcitf Gaffer gie*

beflecft erbalten, gel; fo fielet dm trnt) tra^
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f#ef ettd) einander auefe ma$ uns boef) beut gatu
WeJugcJ" (^empelfü£e!

4. Ski) ©Ott! rote roare s< @o roa&r toi lebtf tmb
mir gefci)el)n, mir armen bie ©einem, fo roaf)r rotr

<£rb unb «fefeen, Die jpanb ©taub unt) äfdjen; fo roa&c

auf meinem gujjjufeljn/We fmb mir au$ ©rtafcen rein

jene ßat geroafd)en! man mit beinern Sfut geroafcfjen:

fteljt üjr ju, auf «jn geroanbt, fo roafjr bem Heine* Äircfr
mit fajl entjücften »liefen, lein Ijier ber äöett noef) ein

unb mad)t£ ifjr naef), t>er ©pectafel; *) fo roa&r i\\i

£iebe$ljanb, fo gut ftcf)$ unö beinern ©eift unt> bir ein

will fd)itfen, ^eilige SabernafeL **)

5* ©teljt auf mit (£f)rer* *) 1 $*« 4, 9.

tiettgfeit unb btöber ^ün* •*) £ime ©ottes,

berfef)öne, tfjut, roie il)r <x\v

fleroiefen fe»b »on unferm IQo7 ^ n6>
<£>out>erane ; er fe£t fein 3un= ß$ ^ /

gerfcolfin ©tanb ju bem (£r* wbrttutrbige ©erneute,
la$ ber ©ünben : *) roie (ei^t burd)3 23!ut erfaufte ©djaar!

fann nun ber Singer Qcitib gefj, leuchte in bem <&ü)ät\t

fcen <totaub ber güfte finben, be§, ber qefreujigt war*
•) 3*k 20, 23. 3(jr fcpö fonfl fo geringe

6- £>err 3efu! fet) un£ £eut: nun fet)b iljr ©ottcö

felber nafj, unb fdjenf un$ ab &)vc: fein SMut madjt, \>a$

le Mängel, unb abfolmr un3 i^vö fei)b.

alle tia in bem©eftd)tber<£ns 2. £allelujalj! im Flamen

gel, erljeb bie priejkrlicfye be$ £erw, berair3fcerforgt,

#anb mit ibrer Sftagelnarbe, auf tieften 3a unb Slmen Die

für un£ am Äreuje auege* ganje ©d)bpfung f)ord)t:

fpannt,fo bta^fo tobtenfarbe! 1>a$ ßamm, feaö bort 3ofjan*

7. Siwb im fre 23rübcr= neö fafj, afö obö gefd)lad)tet

flamme an, bemütljge un£ roare, ift 3efuS 3ef)0t»a.

fcon £)er$en; macl) un$ jum 3. 5ßir wollen ^ünber*)

5Öerf in ©Ott getfjan, bu bleiben, rein #er;, gebeugt

lieber ÜJlann ber ©d)merjen! ©efuljl, unb feine ©ad)e

roir gef)n m beinern 2Sünger= treiben, biö jum erroüufd)=

jod), unb tbafd)en unö bie ten 3ief. & führt fein

Sfi^e;' ad), lieble £i«be, ö^ifflein fpdt unb frfib/

£1 Ut
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Der Sftoab, Der unö tretet SMutgemein *) in

SÖfjun unD StuJjn*
•) @CJct>. 20, 2g.

in aller unfrer 9ftüf)

•) 2(rme ©ii-nber; b. t. bic

ifyr (Ürlfnb famcn, unb bloß

t>on 3efu ©nabe lebetn

ifjrem

io88* *tl 9

Sefu^ ehriftuö Wirf Dtd)

ou; fcerfbfjnte ©emeine! er

fjatall'S an Dir getfjan, bar»

um biß fcu feine.

2. <£iefjt er nicfyt fo fjei>-

lid) au$? er will Did) erquif-

3. £)er Äbntg rcenDe ftdj

&u Dir, Daf; Dane SftarDe

rieci); unD feine Salbe Die

curir, wag an un$ fdjroacl)

unD fiec^.

4- 5$ir grüf;'n un$ eftr*

erbietigficf) Don ^sefti €&ri(K
SBraut, Die tfjeilS alliier

nod) feinet fi(f), unD tf>eil$

tbn öort anbaut
5* SU3tr »arten alle auf tote

3<it, nad> je^t^er Sleon^ DieFen; aber laß Dom £erm
im ftauö Did) Durd) nic^tö «"* «nenWt* mebr erfreut;

wriwfrti »
ac9 *a& 1« Da war fd;On

!

6, Sßenn S|jrtfhiact)t unD
Die ^affion l)ier auSgefun*

gen fepn; Da£ er unD wir

bepfammen wofjn'n , DaS

£aupt unD Die ©emein;

7- £>a ift gefunD an £eib

unD ©eef, rcaö f)ier nod)

fd)it>a<{) unD franf, unD3
harterlamm , Immanuel,
Der eroge gobgefang.

Derrücfen!

3. 2Meib Daheim in feiner

©djul, falte Did) fein jüdjtig

!

bete an Dor feinem ©tufjl,

iDerDe treu unD tüdjttg;

4- ©afc Die ©naDe, Die

frulfajt, immer weiter fotm

me; unD bleib bep Der leicf)=

ten £ajt feine frolje gromme!

ic>89- fWet, 14,

IO9O* BM. 184-
v*S fegne un£ ©Ott, unfer ~
©ott, nad) ^efu Sejhment, *£)ier ftnft, £amm! ju

Durd) feine harter, 2Mut Deuten güßen Die Äreujge--

unD SoD/ bii an Der £ag meine fcfaamrottj l)in; fie

tfafinD! (oDer: im tilgen läfiet £iebestfn*dnen fliegen,

©acrament.) unD MuH Dir mit jeifd)mol^

2. 3Kit ibm unD in Dem mm oinn, für Die Tdmd^
Stomen fein fann man allein fe Deiner ©naDe, für alle

nx\$ tbun: er fegne feine groben Deiner Xreu, auf

Dem
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Dem für fte beftimmten f\\v „Daß Die ©ehrein fo fjerrlicf)

De; unD tr»ei^ rooljl, roa« blüf>ct, Da« muß com £am*
Erbarmen fep. mc ©otte« fer>n

! " Dem gamm
2. Söir eljm Die feiige gebühret alle <£fjre, man be*

SDlimtte, Da im« Dein SBlut tct e« mit Sljrdnen an; e«

Daß fter$ jerfdjmolj; mir fingen alle&;ird)cnd)&re : t>er

lagen t)a in unferm 23lute JpetT &af mel an tmtf £C*
nod) toDter al« ein faule« tfjan!

#ol$; wir roar'n t>em SoDe 6. S8?er Da« ©ebdu ft'cfj

untertänig, Der <SünDe feto« reept befef)auet, Der fteljt ein

fcifd) juget^an, Dafam^Du, prächtig Sitteifterjtücf, unD

unfer ©naDenfbnig, tut« ju wirft auf Den, Der e« gebauet,

befrepn m\ allem Sann. Den efjrfurd)t«t>olI[ten SMicf

3. 3jTetroa$, Da6Die£ie= jurücf; Da« ?iuge ftefjt Der

be reijet, fo ift« Die ©naDe, Sfjeile ^cl)6ne, Da«QljrVKT*

Die Du feljenfjt ; unD ba$, rca« nimmt Da« JreuDenfpiel unö

unfer iperj Durd)ljei;et, Dein Der©emeine Sobgetbne; Da«

SMut, womit Du un« be* befte lehret Da« ©efufjL

fyreng|i ©od), Samm! wir 7. 00 iftDte^reu;gemem

müiJen nieDerfallen, Denn vergnüget, unD rttftt bet)i^-

Dein Erbarmen ift ein ?D?eer; rem feigen £00«; fte wirD fo

unD wa« foll fo ein 3öürm* lieblidj eingewieget, unD

lein lallen, ^ Did) erft liebt rodd)ft bep aller Uurufj groß;

t>on geftern ijer? Der ©eitf De« £amm«, Der fc

4. ©a« 5Sort £on 3?f« regiret, Da« 2Mut, Da« fte JU*

©d)roeiß unD 23luten , Mi fammen fugt, Die ©naDe, Die

Söort Don feiner 9?dgel?ftaal Da« ÜluDer fufjret, mac^t/

unD Der ©enuß Der 5Butt- Daß fte allenthalben ftegt*

Denflutljen, fcerftdjertun« Der

®naDenroaf)l ; Dodoc er* IOQI* ^^9*
fd)ritft Die game £blle, unD ^ y
Darauf rufjet Die ©emetn: Oefu €ljritfe, ©otte«

fdm ©atan aud) bi« auf Die £amm, voller 23euln unD

©djroelle, fo laßt Da« SSlut 5ßunDcn, f)eilger ©Ott unD

t$n nid&t hinein. Bräutigam! wa« für feige

5- Sßer nun mit offnen etunDen

Bugen fielet, Dem faUt fo-- 2. £«t man ntdjt in Der

filetd) al« fQSa^r^eit ein; ©emein bep Den SöunDen*

£1 % tf|ch,
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rißen, Die t>crfel6en ftreuDe prangen; rcaS tfjut üjr ttri*

fcpn, unt» tf)r f>cile bitten! ter ochmacb unD Spott?

3. ilnferÖctteSlammelein .5. S>u i'clbcr bifl tf)r (Jicjcm

ifl in unfrer ÜDJitte, roanDelt tf)um: in Dir liegt 38tll unD
mittlem blurgen ©d)rein #er; begraben ; DemSMutijt

f)ier tn feiner öütte. über alle ©aben; Dein&reuj

4. SiusjuDrücfen i\i ti bleibt if)r alleuvger SKubnu

nid)t, befter lä£t ftcf>ö füllen, 6. £)u ipeiynelamrn ! fo

unD in Diefem ©naDenlicfyt fegne batm, ja fegne Deine

toor if)m fmg'n unD fpielen, Äret^gemetne; Dein 5ßun*

5. 3d) befd)rieb tt gar ju Den!id)t ifir tmmer fd)eine;

jern; aber ify rotll fd)lte£en, bleib Du ifjr ftaupt unD enA
unö Die SR>unDen meines gerSNann!

iperrnaufben Anten fuffen, 7. ©a$ blutige 23erf&fc

nungercerf laß uiuwücflid)

IOQ2* SJW.26. 6ei> ifjr treiben, bet)biefer£efc2^ *
re laufte bleiben; Die $reuD

amm ©otteö, f)eifger am £errn feg>il)re ©tdrf

!

jperr unt ®ott! fep ange* 8. ftüift übers SSolf Dec

bet't unDbenebepet, Da§ Du ©eligfeit! Du fteljeft unfre

uns Dir jum 23olf geroeifjet, £>erjen3tljränen : fo ftille

unD unö errett't au$ aller Dann DaS fjeifee ©efjnen, Den

fftotl). ©eelenljunger Deiner £eut
2. £a§unfer@ingenbicfj

frfreun, unD unfer ^lefjn Dein IOQ2* ***• 9-

Äerje rüfjren, unD Deinen p>
^J *

©eijl un6 ftetS regtren, btS *5efuS (£fjrijlu$ fegne Dtd),

Du unD roir bepfammen fepn! 93oIf bei) feiner galjne! unD

3- ©er ©laube mad)t Du Ijalte t>e)Tiglid) überm 3eu*

unt SKaum unD 33afjn, ge* genplane,

trofl ju Dir hinein ju geben; 2. £)en er Dir fyxt ant>er*

Du fj&rejf Der ©erneute gle* traut in Den legten 3?it<n;

fjen, weiljte fid) Deine nen= rüfjm' unD preif ' iftu überlaut,

neu fann* bring it>m taufenD beuten!

4. ©ie ift fefjr arm, Docf) 3- %£*$ « Dir f)at juge*

reid) in ©Ott, weil fte Den baetyt, nnrD erDtrauetjfjalten,

f)bd)ften @d)a| empfangen, Denn Du fie&ft fd)on jefct mit

mit Dem fann fie beprn SSater 2)ta$t feine ©naDe malten.

4, SBun--
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4. 5öunDer efjne 3tel unt) fernen SKubtu auf ade 2lrt

3af)l, ©nafce ebne ©djran* fruchtbar ausbreiten.
fen, fo tag matt Der <Ömv- 13. gebe nun, bu^reuj*
benmaf)l nid)t genug fann gemein! ftel) auf Dauernde*
fcanfeit. fknj fdjretb Die ©na* in

5- SBSerfjatt'S in bettelt Safein an, melcfje mental*
geglaubt, roaS ficf> je(?t bewei» rofle«

!

fet? unfer #err unD treueö 14. (Saget er ju unferrtt

£auptfet)Dafmgepreifetr Sßort nur fein

l

3a unft

6. <£f)eDem mar manche Sfoien; fo gebt unfer Söau«

Seit, Da man in Den ,<Slüf= merf fort, in Deö SSaufjernt

tm etnffltn feine ©eltgfett tarnen,

fjätte mbgen giften

;

7- UnD auf einmal bricht IOQ4. »M. 7a.

ber £err auS in alle Sßette,. p>
ymr*

unD füljrt feine SBanDerer in ^fjr fefgen ©d)aaren in tm*

Die £ang unb breite. fer£ ftirten fyutl ifjr ^abtä

8. ©atan f)at mot großen erfahren, mi feine Sreue

Sorn, aber wenig Gräfte;*) tbuf: ac& feine Zun an Den

3efuÄmi$ tjt tfjmem£)om. ©ememen machet ffWJ oft-

unD Dae #etl3gefd)afte. malS fcor ftreubett meinen.

•) 1 |kt?. 5/ 9* 3*c, 4/ 7* 2. S)te$?af)lDer©naDett

9* £)ocf) ba£ SMsdjett ift uno mef)tung$mertfj:

£)rucf unD Sott'/ fo i$t Dul= ma<3 ftnD mir iftaben? Dag

Den muffet, über %t\n Sei-- uns Der jperr fo efrt! Docf)

ben^mert, mtrb euc^ ganj menn Der ^bntg ma$ Witt

fcerfüfkt, ef)ren, pflegt er an* £1en&

10. Söemt Der #eifanD ftd) nidjt in teuren,

©eelen Erigt für fein bitter 3. ßu feiner C tunDe fjat

£eiDen, unD Daä SEBort öom er ftd) in Der 38elt ein S3olf

^reu;e ft'egt unter <£fjri|Vtt jumSBunDeun&Seugmjjaiifi

unD £eiDen. geftelfy ücS aH @itl ÖerJ unD

11. 3cfug, Der jitr Selige (finc <©ee{e fein £ob öerftui«

feit un$ fjat auscrmäf)let, Digt mit frober STefjfe.

mfjt nid)t, biü man iljm ?ur 4- 6ie (lebt nod) Gatte,

SBeut gro£e Mengen jäfjfet. Die feltge ©enteilt; ermatte

12. £)ajtt ftnD mir aufge* fiewte gef)n taglicf) ;u ifjr ein;

fpart in Den jeögen Reiten, unD an jeDmeDem il)rcr Orte

21 3 Vwt
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bbrt man bie fügen SBerfefj* 5. Sßkr f'önnte fonft aud)

mmgswovte- fccr ©cmein ibr £nrte, ipaupt

5, »oelae ©emeine! t)cm unb Aenig fet>n, alS.ber

fteilanb fegne&td); fetnSfnfc (ir-altfte alter Seit, ber 5>a-

ft| fdjetne bir tdglid) füblbar-- tcr ift ber Gwigfeit?

lid) ! bu bliefft ja bod) im ©et- 6. Unb i^oit bemfelben £a*

fre immer nad) ibm unb fetner ge an f)aft bu fo fciel an unö

fünf SBunben ©dummer* getban, ta0 atleSBortc, bir

6. S^en ^3nnDenf)bf)lcn ju dWn bav>on gerebt, ju

wolln wir ju aller Seit unö wenig warte

anbefehlen bi$ in bie Qrratg*

fett ^r gebe im* be» allem IOQ6* *M 79.

tfctbe in feinen SßSunben bie rjr\
v

ewgegreube! *c!5ir freuen unS t>on #er-

Jen, t)aß bu, SBann ber

IOQC SDM. 22 <2d)mer;en, befc iftame beilig
71#

ift
1

, ttnb auger bem nid)t6

warn ein ®ünberbäu= grbger, 58eltfd)bpfer unb

felcin, nid)t tüchtig, 3^fum (Jvlbfer! ber Stcltfle unferö

ju erfreun, gar ungelefjrt Äird)lein6 btfi-

unb unerfabrn, bi£ er ftd) 2. lln$ ift*, alö wenn bie

un6 fam offenbarte 3*üen fd)on tton ben (£wig=

2, 5öir übten un$ in feiten ein felger S5crfd)maef

mancherlei), unb wo wir warn: beim beine liebe 3Jd-

feilten, nid)t fo treu, cAi %t gebt über alle jpbfie üott

wo ber ungeprüfte £ricb Sßunbern, bie wir fefjn unb

tfOtt felbfl juweifen fangen fjbrte

fclieb* 3. @o gefjt e$ ttn& auefj

3- Sa, liebfter fteüanb

!

f;eute, benn ttö ift aufcer

füfirte(i bu uns grab auf bei^ (Streite, ba$ ©Ott tf)ut,

tie SÖunben ju, fo. ba£ e$ wtö er will: t>tö weift bie

unter un$ (jernadj an ipeil c^anje (£rbe, \>a$ glaubt t>ic

unb (Segen nie gebradj. fleine beerbe, brum f)ält

4. $£ir fuc!)ten einen fte tf)m fo gerne fit IL

S(cltcflen,ber Äirc^enfaebe 4. £a£ aber ©ott im

ttorjufWjn, ba jeigte unä Otben ber Sünber äftenfet)

ber beiige ©eitf, tiafy fctl, geworben, unb baft ber Ätr*

unb bu allein ee fepfe d^enfürft ber SicUfiC beiner

Steigen,
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steigen, baä wirb bid) nod) bersmad)en; brttmraolfn wir

fo beugen, ©emetne! baß glauben, unb bei) beinem

bu finfen wirft- 33lut unb Sßunben bleiben.

5. ©Ott! aller Sßeften 6* SMr fei) g>rei«, d*f)r,

<Sd)öpfer; bu eigentlicher SKufjm, ©auf, Sflacfct unb

Sbpfer be$ fjeilgen Sörcfjen* ©tarfe, für t>te unfcfyafc

leibS: mir füjfen bir bic baren ©nabenwerfe, bie bu

jpdnbe jum Sreufepn bis beweifeft, unb uns immer

cm* (£nbe; fo fep bann uu- mel)r erwarten Ijetfjetf*

fer £aupf, unb bleibt! 7« 5>ie ©emeinen fiabit

bid) gebeten, bu woll|t fie

IOQ7#
SWd*3o, atSSleltefter tiertreten: mad)

qr *?Aa ifjt* £fjt>re aUefammt ju bet-

5ilcftflcr beiner feiigen ©e= ner SSunben öftre!

meine, bte ftd) freut bei) bei* 8. 0ie ergeben fiel) in

nem ©nabenfcfyeine , unb beine pflege, unb in alle

banfbflr tönet fcon bem SMu* beine feigen Sßege mit tau*

te , ba$ fte ^at loerfb^nct: fenb Stuben; t>u fcüft fte

2. ipebe auf bie burd>ge= atö £amm unb £>irte weiben*

grabne i^dnbe über bie ©e-

meine, unb sollenbe alle bte IOQß #
2ReU3o>

(Segen, bie ftcf> in betn'm ^^
v

^erJen für unS regen

!

woufcerdner fterjenefbnig l

3> ©ein SMut l>etlge un^ fd)au, bein gebeugt unb um
fern ganzen SBanbd, unb tertf)änig — bein jugefc&roor«

fcefprenge un£ in allem #an= ne£ SSolf i(l &ier; beinSBolf,

bd! 33lut an im Spuren, baS-kn felbft gerufen, liegt

2Mut be3 SOJarterlammeM ba fcor brineS SfyroneS ©tu*

fo£ biä) fpüren! fen, unb ijt fcoll flammenber

4* O »uro unter allett Sßeginv mieeeju beinem ^ejl

unfern £euten, beinen auä fid) fdjitfen mbdjt aufö be#,

ber SEBctt erfaufte» beuten, um £u jetgeit, wie woljl un&

boefe fein6 me^rfunben, ba$ ift, £err 3cfu g&ritf, wenn

md)t lebt' in beinem SSlut bu fo ful)lbar naf)e biji

unb3£unben! 2. $lfy ^cud) ein ;u t>et-

5. ©inbö gleid> ber 25er* neu Sfjoren, W ftnbejlburef)*

nunfit fcerfef)rte €adjen, gebohrte Dfjren, unb £er*

»irM fco* enrigniemanb an* Jen, bie bir eigen ftnb; rebe
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felbftin unfern Ggcren, roir ferftreunDiftunbefcgreibfid),

trollen t>id> mit ?Int>acf)t ge-- werö niegt erfahrt, Dem tftS

ren, weil Dem S?ort unfer ungtaublid;; rcae liegt Dar*

5?er;e btnbt : UM wetten an? wir füfjIenS nun, unD
ftnMicf) fret) unD of)ne alle factenö ofjne <Sd)eu: es ift

<Scgeu mitDtrganDeln: uut> nid)t ^gantafep oDer Stritt*

»irni un$ £td)t in rcaS ge-- men: Da* £)er;e nennt Den

Sridjft, begegrn wir Seinen SWann, Den'6 fennt, imb Def*

Untemcgt* fen flamme bwnnen trennt

3* ©onDerlicg wirft Du 6. Sllfo ftnD wir innig

gebeten, ftetö in t>ie Glitte frbglid), unl) galten ttn* fttf

einzutreten bep beinern armen ewig feiig; Dem Jpirtenamt

©ieneregor! lag in unfern ift unfre ?Kug ! Darum fd;allt

€onferen;en Die SEBunDcn* in Diefer StunDe au$ unfer

maale gelle glänzen, unD ffeil aller £>erj unD ?DJunDe: ©lud?

fcieg einem jeDen fror! mir ?u DemSlelteften! ©lücfui!

tlicfen t>tcf> Drum an : fcetWä* Dem Sßater aller 3^it fet> bi3

re un$ Den $Man Deines 3BU* in (Swigfeit ^Jreie unD <£gre!

Teno ; unD mad)e leidjt , mag Der SunDerfegaar tftö (llenD

tm$fd)wer Deud)t't, weil unf* flar: Drum lagt ik ftd) Dem
te Äraft Dagin niegt reicht. #etfanD gar.

4. D bu ioaupt unD iberr

Der fteerDen, Die Du gefam-- IOQQ, fWef. 160.

melt t»on Der (IrDen: bleib jyr>
unt>errücft bei; ifjnen ftegn! Jcütllfommen unter Deiner

fdfjaue, mae ftd) gier fcerbun* ©d)aar, unD Das mit tau*

Den ju Deinem ipirtenftab ge* fenD ^reuDen ! Du, Der Da ift,

funDen: wie Deutlieg ifts tgm unD Der Da war: fomm ger,

an^ufebn! wae wirD in fünft* Dein 53olf $u weiDen, X)tö

fler3eit niegt nocg für ©elig= freft galt überm 5£ort yom
feit Drau* entftegen, wenn ^reu;, Dem ©runDe aller

unfer £)irt, m$ fieg fcer* £egre; empfagefronun« alter*

irrt, Durd) feine £reu naeg* feit« Die geilge Sleltftenebre!

golen wirD

!

2. $?ir fujfen Dir im ©eift:

5* ?ftbdjt man Dod) fror Die jpanD mit igrer Sftagel*

Dir jerfliefien, unD tgranenD narbe, für un$ am Äreuje

Deine ^üge füfftn, vök wir au^gefpannt, fo blaß, fo

ti au$ün©eift* tfjuu: un* toDtenfarbe, Die man, vor

Dei*
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beinern ©ang in$ Sidjt, Die Äird)end)6re, mie bueS fei*

junger fegnen fcf)en, an 6er Ijafcen millt, $u beineS

bereu @eite bepm ©eric^t 9?amen3 €$re

!

bie ©nabenfinber ftefjetn 7. ©aq Deinem 5>olf ben

3. 5Sa6 fagen mir, um ^MantnöOfjr; laß red;t «c-

unfern *oinn ein menig au& lefjret merben; (leb ber öe*
;ubrücfen? mir freien lieber meine 58anbel Dor; bemirtfj

Dor Dir fjin: benn, aef)! mirbö bie g>ilgerl)eerben; gib jebem

unS and) gfuefen, Derzeit feinfofdKtbenSljcil; vertritt

unb Deinem ftäufelem mit uuö im ®erid)te;bie <£inDer

SÖorten ju befcf)reiben, rote fjflfj bie Äranfen beil; Die

Seilten mu£ ju STOutßc fepn, <£ird)enf)dnDel fd)lid)te!

bie (iebett/ maS fte glauben? 8* SDu iperjenölamm, tut

4- ©efeben fiaben mir Did) treuer SMann, Du unfer aller

md)t; allein mir molln md)t ftreube! Don Dem man mirf*

flagen: bie ©onnenmadjt lid) fagen fann, baß er fein

Don Deinem £lef)t fann boef) ipäuflein meibe: maö fagt

fein Slug' ertragen; *) mir man mefjr? mir miffen ja DaS

»erben einjt mit 2lugen fefjn, fterj faum auszuleeren ; uott

bie no$nicl)t offen jWjen; unb fann t>icf), Sfcfa 3<^ba!
omtebatbfannbaSgefd)efjn: gnug loben, lieben, ebren?

je|t liebt man ungefef)en, 9. £>u Später unferS liebett

4) Offene 1« #erm! um feineö £eiben3

5- ©emeine! mte Diel fjajt millenfteb feine ©ünberfirdje

Du noef), bie md)tin 3efu le= gern, unb bringe httS (grfül*

bm, unb bie ftcf> in fein fanf* len, maö beine #anb, Dor aU

te$ 2ted) noel) ni^t fo ganj ler Seit, iljm unb aud) un$

ergeben? fommt alle, fommt ju £iebe, Dom ?Katljfd)lu§

fo mie iljr fet)b, fein einigt ber ©repeinigfeit inä £>\\tf)

ausgenommen: if)r fbnnt be6 £amme$ fclpebe.

Vergebung, grieb unb greub 10, £)u ©eitf beö Gerrit;

Don ifjmgefd)enftbefommen* in '©nem Sfjron mit ibm

6. £)u, ber ©emeine ©ot= Dor allen Seiten, unb bet

teö £err, uni> aller 5öelt bu iljm, alö S?enfd)enfofjn,

SSerfu&ner! bu Oberhaupt nie fameft Don ber Seiten,

ber SBanberer: regir ben ber bu ein ftreunb ber Äir*

5Katfj ber ©iener; bereit auö cf)e töjf, unb ftaft fo gerne

jeglichem tiw 2Mlb für beine Tempel, ba$ Äird)fem, roo

£1 5 er
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er Seltner ift, baä mad)e 7» ©er mit Der 5Kaniton

;um Crvcmpel

!

fcon 3WifTct^aten un$ unD

11. l\?ic cjcrn n>ad)t t>aä Der ganzen Sßelt fo rooljl

liturgfdje fBolf / Da$ öeer geraden,

fcer tilgen engel, um Die 8. $ßtr roolln bet) feinem

geefirte 3nigenrcolf, um fei- Äreu; unD SBunbcn bleiben

mnMird)ciMprcnc\cl,t)cmt)aö unD3 ©ort ton Der 33erfbl)*

©ctjcimuifi von Dem (£brift nung frbfylid) treiben*

unD feinen neben Sternen*) 9. (£r f)elf$ unS mit ge*

au* ©naDen anvertrauet ijt, troftem SSWut^ benennen,^mD
iaran Die (£ngel lernen. **) tl)n mit £)erjgefüljl Den oee*

•) offenb. i, 2of len nennen!

IIOO. »d.i.

s^

HOI #
»etat.

S^crr Sefu! fet) an jeDem

Sag fo mit unS , Daft manS
eS ©ottcSlammeä arme fügten mag; Dein 2Mut mad)

<5imDerd)bre, Die geben il)m unfre #er;enroarm, unDftär*

£ob, <^rei$ unD ©auf uuD fe unfern ©laubenöarm

!

(£(jre. ; 2. £aft alle«, m$ fcerfjan--

;' 2. @it rühmen feine Ijetlt* Delt rcirD, in Deiner £anD,

ge fünf SEBunDen, Darin fie du Sird)enljitt! fo feiig unD

#eilunD©eltgfeitgefunDen;
f berrlid) gebn, \>a$ Dir

3. ©te iftdgelmaal unD mufc £ob Darauf entern
oufgefpaltne Seite, Den ^tein* 3# So oft Der 3ftunD roa$

gungöbom für feine fünDge t>on Dir reDt an Diefer oDer

£eute, jener Statt, fo fei>ö begleit't

4. 2lu3 welchem 2Mut unD mit ©eijl: un:> Sraft, Damit

Sffiaffer ift geflogen, Das imfer eS feige ftrfidjte fdjafft.

i^er^um Segen übergoren. 4 . SSerfaivaule Dir, Don

5- £)ie tvt ber §ele, au$ ge tt *u Seit, fo lange alö el

welchem wir gegraben, unD Jjeifcet f)eut, nod) meljr ©e=
»0 wir SunDer unfre 3u-- meinen überall nad) Deiner

fludjt (jaben. tilgen ©naDenroaf)!.

6. 3öa6 SÖmtDer, bafr TT„ ^
wir« nic&t öcrföwcigen fbn, >^ no2 *

mi J2U

wen, roie unfre £er$en gegen <U £amm! Dein 23otf ift Da,

Scfum brennen, fet) Du tfjm innig ua^; laß

ün*
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ttn§ fcor bir fjanbeln ; rote man 7. O SSater ! freue bid) fo

$td) Rubeln fafj; fomm, um f)od), (0 imuglid), als eS t>ir

ter unS ^u wanbeln,*) unb natürlid),bein'S f2oljuS33olf

mad) immer mefjr unS ju liebet ftd), unb itf gau&a*a*

beiner (£br ! :,: türlid) unter ben gebeugt,

*) offene 2, 1. i)CC <oon ^ gefugt,*) unb
2. SßaS uns nod) fjemmt als Sftenfd) un$ gleicht,

ben £auf, baS beefe bu unS *) *f. », i. @br* i, 5.

auf, unb räumS auf bie 8* 9?un Samm ! wir fufjfo

@eite; unb nimm bie fyenti unb fef)n, t>a§ mebt an unS
jc^t brauf fcon jcbem beiner gefct)ef)n, als wir fbnnen fo*

£eute, baß wir einzig btr gen, unb burfenS frep ge*

folgen wolln alliier. flef>n in unfern ©nabenta*

3. ©efj bu »on Ort ju gen, baß bein Sob unb Sötut

Ort mit ber ©emeine fort, unfer l)bd)fteS ©ut
fo fann (te waS wagen, unb 9. 5Bie bu gemartert bttf

biö jum SKuljeport, aud) bet) au beinern £eib, £err £l)rtjl i

bem gajtentragen unter £ob= jogen fte bir gürd)lein, *)

getbn iftre (Straße gefjn- tmrd)ftad)enbeine©ett: ttb\\

4. ©tb allen, bie wir ba, fcid) nun an bem &ird)lein,

bie ©nabe: baß bod) ja bie über all bein £eib, in ber le|*

gerabe Straße bort über ten 3ät fcor ber fterrlidjfett!

©olgatfja fein einiges ser* n) 9>f. 129/ &?

laße ! |te& bu freunblid} auS,

fo ßel)tS gut im £auS, 1103, »«'• l66-

5- 9JJad), baß ein jebeS eil, ^v J

bie Sreu in feinem Sfjeil tcb- 5£Scrliebter in bie feige

lid) ju bewetfen, unb jeber^ ©djaar ber ©ünb'r unb

mann baS ipeil ber Sßunben ©ünberinnen, wir ftellrt im«

angreifen; wo unb wie beinern #erjen bar, gebeugt

baSfep, iftunS einerlei)- ton auß; unb innen: ©ott

6. £>u werter f)eilger fer> gelobt! wir allerfeitS ftnb

©eifi! ber bu am Uftm auS bemfelben Orben, bem

weißt, was an jebem Orte, in ju Siebe an baS Äreuj

wo unfer 9JJunb ü)n preißt, bift angenagelt worbem

unS eigentlich) für 5öorte 2. Umfaß unS biefen 9(u*

baju nbtbig warn: fomm bu genbli<f,unb fegne unfre ©rei-

fte unS leljrn

!

tat, ju einem Dauerhafte«

©lütf
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©liicf für ftc unb ibre %hfy jjq* ^ef. 56.

Icn! fo rcafjr tu lebft unb ^ '*

bie ©cmcin, fo roabr rrir fcor ;L)er ÜHenfd) irt nid)t umä
Dir fd)a-eben, fo gerne rcolln ©abbatljS Krittelt; t>cr &<\b*

wir bicberfreun, unb Dir $u batf) ift um$ 3)ienfd)cn ba(=

(pbren leben. ben, um ftd) bem 33rauti-

3. ®hrfjafrew*öt<t>tr£K* gam ;u falben, unb £>cr&

bcömafjl in biefen ©r»abcn= unb ©inn an ibm :u tftlln.

fhmben, unb fram uns ilnf* 2. föen bem ©ehtiffe lä§t

ter ©nabemuaf)! in deinen ftebö fd)bn unb lieblul) in tue

beiden &Utft>tfe .<aomm guhinft fcfjen; baß, bie mit

6Iutt<icr Immanuel, wir root 3ffu fd)fafen geben, mit

Ich bein genteffrtt: lag bu Jreubcn roteber aufcvjtd)«.

burd) ©eift unb fttf uW 3. Ser ©d)bpfer aller

©cd ba3 Od ber greube ^ebaotf), ben rotr mcf)t

flicken! gamm als ©cf)bpfcr nennen,

4. ©0 rubn wir unter ftf« roeti mit unö ntd)t erfreuen

ler J5a)T, in Deinen treuen 2fr-- fonnen ber ©cfjbpfung, ofjne

men, Die Du fletö offen für feinen £ob,
un$ f)afl, nuS üiebe unb <£r* 4, ©er lag an einem

barmen; fo fcfjn mir bir nur ©abbatf)etag unb rufjtc ttt

jumttfuft, inbemem©na» ber htblen (£rbe, *<\§ bic=

bcntvalten, unbfbnn/n, auül fer nun bei) feiner #eerbe,

i)tt alles tbuft, ben föbnjten fein großer Sitifjtag fjeijkn

©abbatf) fjalten. mag.

1104. 3>Mi59. H06* SM. 159*

!£)er ©abbat!) itf nroS ©efebbpfe, *) jut ©eburt

5Öfenfd)cn toflpn, Da fein gebracht m (£f)rifti Sobe&
©efdjafte ifJ, fid) f)m^ jireit, unb al* ber ^riegö--

fe£en unb ;u ftillit am Jper-- Fnedjt aufgcmad)t, gebortt

?cn 3efu <Ef)ritf ; unb feu auö feiner ©cit! bie ©ecle

ne Ätrd), für bie er ftarb, dfjnfri fjetlge bid) :u ©net
uvü ftc mit SobeSmüf) er* ©ed unb ©eift mit fid) ; fein

ivarb, fjat nun ben Sag, X^a £eicf)nam, ber für bid) ber«

er ermaßt, ;um SKubetag rounbt, ermatte bid) gefunb!

gemacht •) Äir*e Seftu

2. m
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2. 3ld) mein f)er$Ke&e$3es loben, wotln mir Dir aud)

fulein! Du fjatf ein fanfteö bepm glauben von fterjen

Söctt für Deine ^irdj, Dein fcmftw bleiben,

gleifd) unD Sein: ei wirD 7. 2td) fegne Da§ ©etöne
batton gereDt, geDadjt, gefun* fcon Deiner $ßunDen ©d)bne,
gen unD gefpielt, nod) t>telmal in allen unfern ©tunbcn mit

feiiger gejaiblt, wie gut ftd>S ^erjgefübl Der Söunben!
rufjt im oeitenfcfcrem: <£fj-- . b\ ^»Dein'm^erDienff ju

reDem@dtenfd)rein! weiDen, Da£ ift Die oumm
Der $reuben ju Deinen beil*

II07* SM *°* 9 e,t $u$eu, &t$ &<$ wir l)ier

rss ;
befd)lie£en,

«2^u, Deiner ^ungerleute,

}u aller Seit wie ^eute, fo* HÖR, «et 26.

wol tägliche 5öeiDe, a(* ein* ß*
^

ge JefttagSfreuDe; V-nn jeDer Sag i(! gnaben*

2. SBir Danfen Deiner fcoll; mir finD für unfern

Sreue: Daß, wo für Did) öevrtt geboren: Drum fei)

jwep, Drepe serfammelt finD i^m überall g^fdjworen, baß

auf (Srben, fte Did) folln in* er ftd) unfrer freuen foll;

ne werben*
f

2. ©a§ unfere ©emein*

3. #8ir wollen Deinen 9?ä* fd)aft bleib ;u feitteS 5Ja*

(jen finblid) entgegen feljen, meng <££jr auf <£rben , unD

unD, wie wir Ijier jugegen, wir red)tfd)affne ©lieber

erwarten neue €5egen* werDen an feinem auSer*

4. £>a$ ^)erj finft Dir $u wallten £eib.

$üßen, geneußt \x>a$ ju ge* 3, £)u bift Der £>au3fjerr

nießen, unD Denfet oft: Der ©emein; Drum bleibt

mnn fann e$ fo nafj fepn Die Hoffnung immer rege;

wie SofjanneS? fcem Sltig tmt) Jpers n?tr&

So». 13, 23. allewege m ©naöen mtf

5. #ier ftaben wir fo unöbey 11110 fet;n.

gratben, bie'S ^Seinen nod)

gut leiben, unD Die / wenn II0Q #
SM 185.

3%lein fließen, am betfen *r

ju genießen. «yerr unD Slelttfer Deiner

6. Snbeß, ünD f>i$ wir &reu$gemeine! Die Du un*

Droben bi$ fa)en, üe^nunb au$fprectylt# lieb)!:, unD fo

oft
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oft unD gttabettWH iljr Deine 5. Sßenn bep Deinem SSotf

gretmDficfyfeit fcu mcrfett ein* manche <£>tunDe, rote

gibtf: fü&lejt Du tf^r falle* Du'* gut ftnDft, warten mu£v
5pcr;on5fct>ucn? ftefjcft Du cfj e* redjt Frigt an bemS&rtt*

ijon Sieb** unD ©ünDertfjra« DerbunDe uim gemetnfamett

nen ifire?(ugcnnaf;uitDrotfj? ©tmtf; unD e* ftetyt fjcrnad)

ja, Du^ocbgelicbter ©Ott! Durd) Dein SBemüfjen ftcf>

2; €>olTtt wir Dir, Du mit Der ©erneute auf Den

Fjeifger #ol)erpriefter! un* bitten:*) fofrigt Dein Durd)«

fern Lebenslauf eri,dfj!n : nun grabner $ufc mandjen ©auf*

fo f)&re mid) unD mein ©e* unD 2SünDerfu§.

fd)roifter: Du fennjt alle Dei* *) »e^ fcer Qfufnaftrae.

tie <Seefn, Die in Oft unD 6. SEBemt Dein Ätrdjfein

SBcjt unD ©ÜD unD SRorDen ftdj Doli ^d)aam unD gtett*

über Dir al* Raupte Cttlf? Den nadj Dem. Sejtament**

geroorDen, an fo unterfd)ieD« tterlaft, an Dir pflegt im (£>a=

nen ©tell'n, in fomannicfc crament ju roeiDen, unD ein

faltgen $äl(n. folet) #er$ fielet Da*; roirD*

3. ©ir fet> <£f)re, Du ge» if)m, rote Den Jüngern fet)tt

treuer ©^bpfer! Du <£rftn= mod)t roeilanD, im Moment
Der unfer* ©eift*, unD De* Der Himmelfahrt Dom #ei*

(Sterbgebeine* roeifer Zb* lanD: <Seljnfud)t, ßiebe,

pfer: Dir fet> (£f)re! fterr, greuD unD ©cfymerj regt ftd)

Du roet&t*: Da£ Dein £eid)= unD erfüllt Da* %tv\.

nam unD Dein XoDeSleiDen 7. (£ine anDre <3tunDe

Da3 Object tjl aller &ird)en« läfct Du fd)lagen für Da* ÄittD

freuDen. O roie mand)e Der ©naDenroaf)l; Dalagt Du

(Sprache preift*! roeld)e ibm ofjne SBSorte*) fagen:

gro£e <3$aar geneufHS

!

fomm, vm\> I)att Da£

4, £)eine$reunDe, roel* $lbenfctnal)(: unD inDem

d)e Dor Dir roobnen, au*er= De$ (EaninDaten 5öangen et«

roäfjlter ^ofua! tu fo matt« nen fjeilgen $rieDen*fu§

rf)en &ird)Dimftonen, ftd) oft empfangen, roirD fein blb«

fern, Dir alle nafj, Die reprafen« De* ßerj gefüllt, unD mit

tirn ftd) Deine SBunDen, roie 3uDerftd)t erfüllt,

fteroarn in Deinen SoDeeftuit« °) %<*) *>«* eonjtrmatton.

Den; fingen Dir, al* ftönD|l 8. ftilf ©Ott, lag eö met«

Du Da: SlDe unD #allelujafj! ner &efy( gelingen, roenn fte

{jtec
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Ijiev fcaS SÄeifierjJöcf betner brannt? Da frlft meber Hb*
SJtenföenlie&e *) »ill &ejm* gen noch beDccfen: fonbem
gen, baß mid)Snicf)t$u33oDert tid) gehabt sunt ©ta6 un&
fcrücf

! eSiftmc&tnutSBorten <©tcc£en, ;um panier tmö

in erreichen i>a$ tfjetlljafrtg i?eü6ge»anb;*) &a$ bringt

»erben betner Seiten, unb tmrdj ;u See unb £anb*

betn frieöenööoller ©ru§ un= ?) &***• J 3/ 14*

term fietlgen 33lutgenujL 12. 2lber »a$ tfjun bet>

P) Das Eilige röenbmaty, unä folcf)e ioer;en, *) benett

9. ©ingen, ja ftd) au$ ber anbrer £a(t unb $>ein Urfad)

#ütte fingen , war bie 3nclu wirb ju Stelen SÜtotterfc&mer«

nation berer, bie ftdj bep fo fen, bte nict)t ju DermetDett

feigen Singen wie im ^um* fepn? »enn biedre ©eelett

mel jün&en fdjon. 3n bem fallen [feigen, mußt Du
©abbatb m6d)ten fie erper^ Dieb bem matten fterjen Rei-

ben; einten glücftS, ein an& gen, rote t)U mit fcetr £aft
re$ laßt )i<$) »erben,*) unb tvatft tili aller 3öe(t tMÖ
Derfpridjt bir golg unb &er (Semem-
grojjn für bte jetzige Steon. ?) Zu"* WWW&

*) 3U™ 9>i^w» 13- 3Öenn ein ©treiter,

ic. <£t), roai mad)enbann ber in feinem g>anjer eljrfam

bie ftiUen ©eelen,*) bie ju 9^au geworben itf, ber <£r-

jpaufe blieben fepn? »a£ fafjrung nad) aud) immer

mag fte bewahren, beiigen, ganzer, im& VJcrmb^nt an

frdf)lenDorber©ünbe^Mjam Sefum €f)rift, enblid) tbeil-

tafepn? bafür»irb im©tein-- baft mvt dou ©otte$ Sljro*

ri| beiner SEBunben ©td)er; ne ber iljm jugebad)ten <£fc

fjeit, un& Äraft unb Sroft renfrone ; wirft fein
sPatriar-

gefunben: »er im ©lauben d)enblic?©d)aam unbgreijD

Dabin fleugt, »irb Don fei-- unb £)anf jurüch

nem $einb erreicht 14« Slber, £amm! »er

») 3n ©emeinortem fannS im DorauS fagen, »ie

11. Unb »ie gebt ti eö t>en S23oUent>rcn ijl? gib

beinern ©treiterjeuge, ber unö nur, t>a$ in ^m ©ter*

balb flimmt, balb ftnft im betragen jeDeö £er$ Diel) fo

©anb, faum Dom 3?orD=unD gemeßt, Daß Die 3eit in beu

SEBepjlurm »ieber treuge, ner lieben SWfje frob unb

fc^on Don ©üb unb Oft! Der» gnabenDoll Dorüber gef)e; el>
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manSDenft, fo fommcit wir (ODcr: Daß in Dem iper^

nad) einanDer Ijeim ju Dir* fen fnmm 6a5 £ieb: ba#
SBort roavö §letfcf>; i>et

IIIO, »er. 22. JpetTt>evfci)ieö!)

(ODer: <£r neigte fein

meine, Deine gtebespein £aupttmö t>erfd)iei) !)

nad) ^efu rcirD t>ir fjrilfam

fenn: jemebr Du front vor ^ IIir*
*m.i°*

£kbc bift, jemef)r Sein ^>erj s/iim öerr! Der Du im Sfjnv

öontljm genießt. nentljal, fo oft t)u auf unS

2. £r jiefj t>icf> immer blufeft, Dein liebeöSßclt Dec

ndfj'r an ftd); Die Sßunöen- ©naöenroafjl fo inniglich er«

fluifj beffreme Did), unb von qiücfejt, Daß c$ Den S8or*

aller 3ucI)ttrocfenf)ett fep fcfymacf fd)on Der $rcuD um
tmrd) t>i$ feige üBaD befrept* Deinen Sfjron, bet) feiner je|-

3. £)a$ bitten wir in fei; gen Sljränenfaat, im £)er$en

nemipaue uns in ©emein- ju genießen bot:

fdjaft fcon ibm an$, fürä 2.9ld)mad)eDirDod)jegIu

©an je uuD für jeDe$ £f)or, djeSjumgobebierauf (£rDen,

unD für Die SBäd)ter auf ttnD ganj unD gar Dem Brccd:

Dem£bor. gemäß, Der Dort erreicht fotl

4* S3ir anmfd)en un$ £u rcerDen, wo man Diel) ftd)tbar

aller Seit etn innerliches $cfc preift ; unD gib, Daß unfer

geldut, Daß in Dem #erjen ©eift bis bafyn ganj, fammt

immer fumm fein'tf Xofcetf <£>eel unD £eib, unjh'äflid)

(EtMlgetium. Dir behalten bleib

!

93on tcr $etK<jen Saufe.

III2 S)W. 22. Äreuje ffe "»* far6 '
dn

*
«SegensqucU t>er nie »cr=

($5ott fet) gelobet uirt> ge» fiegt: SKofilbem, t>er'S }u»

preift, fcer f&efcerSReiH geeignet feigt.

fefem £eio un& ©eitf auf im» 3- SM* unauöfprecfcu'dj

mevbar mit SKatfi unö Sljat große fteil wirb in Der Saufe

jur ©eiigfeit geforget bat. unö ju Sbeil; unb wer ftd)

2. D?un ift, roal €fjri* gläubig twan bdlt , t»ec geht

ftu* um? ertvarb, Da er am einft feiifl au5 feer SBelt.

4. Srum
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4. ©rttm wolln mir unfre auc^ babep mit reichem ©eijl

g<6md;dt,mtt^)erJenoju^e^ oI)n SDtaafien, wte'3 ©)«
ftd)t!id)feit, nur immer banf= ftuo ^tnterlaffem

bar auf $tt fe^n ; fo rotrt> 3, ©old)'$ ;eigt bie fjcil*

unö lauter G3utö gcfc&cfjtn ge oef)rift uif* Hat mit

5. O würbe boef) in je* SMlbern unb mit Söorteiu

bem £atti> fein (£ttangelium be3 55atcrö ©timm gart)

befannt, unb alles 33olf, baS offenbar man an bem 3or*

er erlauft, mit feinem beiigen bau borte. (Er fprac*) : fca3

95Iut «ctetauft* ift mein lieber ©obsi, an

6. SMS wünfeljet feine bem ief) bob ©efalleti, ben

(Ebriffenljcit , bie iljreS rottl icl) eueb befofilen fyattp

©lücfs )iü) banfbar freut, bau if)r i()n fybitt alle, unb

unb t*a$ SBeeöiertfl in (£f)ren folget feiner £ebre.

Ijält beS iperat unb ^)ci= 4* Slucf) ©otteS 0oJ>n fyt

laubS aller äÖtlt felber ffefjt; in feiner jarten

Ü}fenfef)beit; ber fjeilge CÖcift

III3, Wef* 201, fjernieber fdbrt unb über ibm

^%
L 3*

jtd) auö&reit't: baf; wir mci;t

Äfjrijt, unfer #err, *um folfen jtoeifefo bran, kücnft

^orban farn, md) feineSSxv mir getaufet werben, all brep

terö SBJtüeft, t>on ©anet 3o* f>erfon'n getaufet fjan, &amit

bamvö bie Saufe naf)m, fein bei) unö auf (fvben ju wc!;,*

Söerf unb 2lmt ju erfüllen, neu ftcf> begeben,

ba wollt er fiiften un£ ein 5. ©ein
5

jünger beif?t

33ab, ju roafdjen uns üon ber iberre £brifr: gebt bin,

©ünben, erfdufen auef) Un all ®elt xu lefjrcn, baß fie

bittern Xob burel) fein fclbff verlorn in ©nnben iji, uttb

SBlut unb 56unben: eä galt frei) brum foil beeren,

ein neuee feben, SBer glaubet unb ftcf) tau?

2. ©ol)brt unb merfet alle fett 1%, foll baburd) feiig

wobt, wa6 ©Ott bie Saufe werben ; ein neugeborner

nennet, unb m$ ein (griffe ?}fenfeb er f)eift, ber buref)

glauben foll, ber ftd) jum bes joerrn Erwerben X>a$

#ermbeferntet: ©j>ttfprid)t #immelreid) foll erben,

funb will, t>a§ Sföaffer fep, 6. JDää ?(ug allein baö

boc{) nicl)t allein fdjledjt 5Öaf= ©affer fiebt, wie ÜEcnfdjeit

fer; fein (jciligS 3K3ort ift Sföaffec gießen; ber ©!aub

Sri tu im
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tm©rijlbieÄraft»ttifcbtbeS 2. ©u fiaft pt beinent

SöluteS ^efu <£t)tiiti, unb ijt Äinb unb (Jrbcn, mein lie*

&ortbmein'rothe$fotb,mit ber SSatcr, mid) erfldru

(Sbritfi Sohlt gefärbet, bte al» ©u fiaft bie $rud)t fcon E>e£=

Im ©djaben Reiten thut, »Ott n«m ©tetbtn, mein treuer

Slbam r>cv qeerbet, auch »on £eilanb mit gemährt. 55«

unS felbjt begangen. willu* in aller 9cotl) unb ^Vitt,

beilger ©eijt! mein £cb=

IIIA. SWei.132. ftofan.11A^*
3. 3$ geb bir beun

©ort! 58ater, ©ofjn unb ©ort, «ufS neue £eib, <£?eel

balger ©eitf, bu ©Ott »on nnb fterj; jum Opfer bin.

großer ©üte: fe» jefjt unb (Erotcfe mid) ;u neuer Srtue

immerbar gepfeilt mit banf» unb nimm Söefifc fon meinem

barem ©emütfie, für beine ©inn. & ftp in mir fei«

untoerbiente ©nab, bie burd) tropfen 2Mut, ber nicht,

bie Sauf, baS ftfgt Sab, £err, beinen Tillen tbut!

un3 Sirmen roieberfäbret

!

4- £a§ biefen 98wfaßntm*

2 ©a roäfcbt unö 3<fu mer roanfen, SSater, <©obn

tfieureSSlut»on allen unfern unb beilger ©eilt! f)alt mich

©ünben* fraft biefer#eil& in beineS SBunbeS ©ebran--

unb ©nabenffutp mu§ unfer Ien , bis bu mich ju bir fom»

ftlud) »erfchrcinben, btn r>on men heißt: fo leb ich bir, fo

9?atur mir roobl »erfchulb't, <terb ich bir, fo lob td) Dich

unb mir gelang'n ;u ©otteS bort für unb für.

#ulb burd) fyxifr Sob unb ulß m , 13*
eterbtn. ^^ ^ ^^

m< 9W.IO«. f* bi$> uu^ l)dnm föott
x >* erfennefr, auch nad) bem

^Sch bin getauft auf beinen tarnen ^eftt ©jrifi Dich unb

Üftamen, ©Ott! Sßater ©obn bie ©einen nennefi: nimm*

unb beilger ©eitf; id) bin roobl in ad)t unb benfe brau,

aeüdblt Mi beinern ©amen, rote üiei bir ©uteS.fe» ge»

tum Sßolf, Ut bir geheiligt tbfltt, burd)S S&a* ber beth

Liftt; id) bin in Sljritft Xob gen Saufe.

terWt , unb bin mit ftinem 2. ©er 3om, ber $lud),

©eijt befchenft. «er erogt Sob, unb roas m
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biefen äffen enthalten i\1 für iai tbeure^fanb, baö lau=

Stncjfl: unb Sttot^, feaö mar ter grofc ©ac^en fann roir*

auf bid) gefallen: toiö allcö fen in uns ©d)tt»acf)en.

fjebet frdftig auf baS Sffiaf* 3. £>u Ijaft un$, burdj

fcrbaD Der Jjeilgen Sauf, biß oacrament, ber £eerbe
unt) macf)t Dicf> reid) an einverleibet, Die ftd) i>on

©nabe. Sftrijio €f)ri|len nennt, unD

3. £ier Jiefjn mir 3efum an Denfelben glaubet. 3a
S&riftum an, unD Decfen CljriftuS fclber unD fein

unfre <£>d)anDen mit Dem, 2Mut, fein £ob, fein ©teg
roaS er für unß getljan, unt) Daneben, i(l nunmehr unfer

rcüüg auegetfanben, f)ter eignet ©ut, baß er un$ fjat

roafcfyt unS fein fjodjtfjeureß gegeben, mit iljm baburef)

2Mut, unb mac^t unß {jei* ju leben,

lig, fromm unt) gut in feinet

Sßaterö Singen.

IllSt »WS.
III7# >W- 201. (TN

D
/ ÄAiS Stuge, »a« fein ©tau-

melet) ein unttergleidj- beiein be$ StaWitfS unroertf)

lieft ©ut gibtf t)u, £err! fraßet, f)Ot immer an bett

Deinen ^inbem! Daö SEöaf; üUnberlcm ftcf) fonberlid)

fer unD jugleid) Dein 2Mut ergbfeet.

loereljretf Du Den ©ünbern. 2. ^>ie ftefjn mit foldjer

£)ret) Singe fmb, roeld) £>errlid)feit ms 23lutgeroanb

allermeifl auf (Erben 3^9= gefleibet, Die aud) Dae £n*

niß geben, DaS Sblttt, berö gelfjeer erfreut, Da3 fici) an

QBaffet? unD Der ©ettf

,

ifjnen roeibet.

bie fonnen unö ergeben ju 3. ©0 oft id) eifrö be*

Deinem ^reubenleben. fcijroemmen fef), im tilgen

2. £)iS ©acrament ifl Söaficrbabe , erneue
5

tef) mic^

felbjt burd) t>tcf) geheiligt in 3efu fRäfj, jum Sauf
unb befd)lofien, ba§, wie für biefc ©nabe.

Du, ifterr! bifl ftc^tbarlid) 4- &<tf £amm ju lieben

mit SSaffer übergofjen, im biß in JJob/ uom Eetbcitf*

3orDan, Dur^ 3ofjanni$ »ort ju leben; für meinen

jpanb; fo foll aud[) uns rein blutgen fyxvn unD ©Ott Daß

maefjen Dein l)eiligt$ 8Mut, geben f^itgeben.
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5. 9iun idj empfe(jl il)m 5- #erc, 3cfu! Di<?©e-

emiglid) Die f lernen Ätwdji bet, lag c$ i?ir ju <oer$en

unD Dirnen; fein'S Sölutcg bringen, maß mir rür Diö

#ctlgimg ;etge fid) an ifj= ÄtnD erflebt, rootlfr Du gmv
ren <&ünDerftirnen! Diglicb vollbringen! febreib

Den Manien, Den rotr geben,

IIIQ. SRci.84. tii Dein 23ud) jum emgen

ILiebfter 2iefu! mir finD

geben

!

bier, Deinem SÖorte nadmt= 1120* *M- n,
leben : Diefeß ÄinDIein fommt ^
ju Dir, weil Du Den SJefdfyl QreunDfidH'r JSromanuen

gegeben, Dag man ^mDlein &eg ftd> freuet geibtmD ®cel,

}u Dir fübve, Denn Dag £)inv meiere du mit 8Mut erfauft

melreid) fei) ifjre* unD in Deinen SeD getauft:

2* £>arum eilen mir ju 2. ©d)au, ^ier hegt v>oc

Dir: nimm Da3 ^inD in Deine Deinem Xbron Diefee ÄmD,
Statten, tritt in Deinem ipett ein weid)er Sfcon, DrauS

fjerfür, unD erjeige Dein Du ein Dir dbntiebe Söttt gna*

Erbarmen, Dag e$ mag Dein Denüoll bereiten \vü\t

ÄiuD auf (£rDen unD ;ein 3, £)u bift aud) ein Äint)

jpimmetöerbe merberu gerne)?, Dag Du felbtf er-

3, 5Safe^eö, 3^!t>urd) fu^rjl unD fityji, mie Dem
Dein 23(ut Don Den angeerfc lieben .^inDerbter jeDerjeit

ten ^lccfcn f unD jugleicfj ju Sttutfje mar.

mit Diefer g(utf) lag eö Dein 4, O fo lag fcoef) auc^

SBerDienjl beDerfen; fdfjenf gefd)ebn, Dag *mir an Den

tf)m Deiner UnfdjulD ^oüX>tf ÄinDern fefjn, mejTen man
Dag ce ftcf)iin Did) einfleiDe* fid), Borger Seit, an Dem

©«*• 3/ 2 7» Sefusfinö gefreut.

4. £>tvte, nimm Dein 5, Sag Dt3 ^inD, Da Du

©cfyaflein an; £)aupr, mad) gewollt, Dag es auf Der Stielt

e6 }u Deinem fölicDe; $im fepu foüt, lafäi biß ju Dir

melSmeg, jeig if)mDie23al)u; i)tuein, von Der Sauf an,

grieDeuöfüitf, fdjatf ifym \>ax Deine fenn.

5rieD«4 aörinftoef, gib. Dag 6. £ag De§ fteinDeö £itf

Diefer Siebe öejt ^nt (Glauben unD Srug über ibm nicljt

an Dir tlebc! SÖiadjt unD #ug; Dor sSer^

füf>



25on fcet Bcißgen Xaufc. 549

fd)ü6e im'6 mit ©ä|4 m
II23- ^'-'^

fraft
f ^ ^cm ^ irc^an 3 c ' ucr ^uti

7/©tcfe* iftt, n>a* Mp ^ ter mit l6rew *inbe-

ner Ircu glaubt^ anempfofc Ä/u 3?ater über alles Da£,

leu fep; e$ geDetlj ju Deinem maö &m&er Mit aufarten
SKubm, urii) verbleib Dein lag imfer #erj in üoUem
€i9«nt^um! 3ttäö$ tur ausgefd)üttei wer=

ttfn: Du fenneft unfern 'Sinn,

II2I> *ef, 5 6.
er gebt (inject Daf)m, Dir bte

fe$ ÄtnDlein- DaejuffrHit unD

ttnfre SinMefn bie &^ temer Srcue J« epipfeftln

Ingen mir inS SSÜnDlein Der Ä 2
: 5"gf ** .» fcm

SebenDigen: Dann erjieb Du ^1(1, Die statte Deiner 5öd^
;

lie für Diel), unD für M ?*£*> *ar",ncr! ma
r
n

, J<*
feftgltd), Nft c^cit fcer £?c 8cnc

fi. S J
dlfm

;u enDiqem
Sbelo&nung! DteSBelt erfem?

e3 nie, unD eS fcermeiD audj

fte, bis Dag e$ in Der tpei«

1122« W^.ia?ii £en $M)t/ t)0r * e *nm
jr^x 3$jftft rctiD f)ingc&rad)t.

<l&t roolfen unfre $if$cp 3- SnfouDetbeit geDenfe-

lein Dir in Der Saufe fä)eu= je($t Der Butter t?on Dem Sin*
fett, Die CatedjiSmuSlebren De, E>ie frbbiid) f)ie jugegett

rein in tfyre öerjen fen.im, ft|t mit Deinem ftauSgefinDe:

fte, ju DeS roaf)ren ©lau&cnä jeudj fte aufä tnnigfte in Det*

^ruc^t, in Deiner £ieb unD ne £iebe 3ftäl), unD bep De&

Sf)ri(ten^uc^t alö #immetö* ÄinDeS Darbringung erneu-

pflanzen jieljen* re ifire Heiligung I

Z> £)u fjajt ja felber auf 4. (grgteße Dtd) mit fcof*

fte ad)t/ ^efu! greunD fer Äraft Der £ie6, in tf)re

Der ©ünDer; Dein lieber ©eefe; Dein fjeilgeö ®\ütß
S8ater forgt unD roadjt für Der £eben$faft, falb and)

fte cfö feine SinDer! Der Die! £eibe$fjo&le: Daß ®ei)i

(jeilge ©eift er$ief)et fte; Die m\> @eel unD Seib t>or Dir

Äuglein Dienen fpat unD unffräfllid) bleib: jeud) bci)s

fml); Die Äirdje ijüft, fte t)er eitern SöanDel an, mit

pflegen, allem / rcaö et6auen fann!
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35om ^eiligen 5i^cnbma^L

II2J., WcL *?& ,,c^ auö öeiitem polten

^,
^

'

*

iDHtnD Den ctrom De$ 8e*

*CefuS GtyrifruS unfer $eu bene fteb ergießen, Die ßie»^ laut», rceld;er *>on unö bc macht Dein /per; tcrjUc*

0ottrt 36m »on&f, Durd) gen. ^o tljuftDu tid) Den

Das bittre gelten fein f>aif ©einen funD.

er wiS au« Der ftcKeupein. 2* Sic £ic& ift groß, ja

2. Dap ivir nimmer Deg tmermejfen, Die fbl^eSEBufW

fcergeffen/ gab er uns fein'n Der an unö tf)ut: Den Set*

£eib ju efjen, unD &U ttin= nen gibfl: Du bid) ;u effen,

fen fein rein SMut, DaS gnug im Sorot) unD SBetn Dein

für unfre SünDc tfjut ft'eifd) unbSMut* Sß?arDir$

3. £11 foüjr ©ott Den ?u roenig, tfjeures £amm!
Sßater greifen, Dag er Dtet) für nnfre @ünD am Äreuj

fo n>ol)l tf)ut fpeifen, unDfür ju fd)weben? Du tr»il((l gar

Deine ?3itffet[)at fein'n ©oljn in unD mit un$ leben, alö

in SoD gegeben Ijfrfc unfer fteiynebräutigam,

4* Su (ol'ft glauben unD 3. 5Bte mächtig ijt Die

nid)t wanfen, Dag es fei) ein' £tebe6{hmme, fte ift inel

(Speif Der Traufen, fo bifl flärfet als Der SoD; au$

Du red)t wof)l gefd)teft, unD £iebe rcarD^ ;mn Opfefe

Die Steife Dem öer&erquicft. lamme Der <5d)bpfer felbft,

5- Sie fivu&jt foll aud) Der ftarfe ©Ott; fte fjat Den

nid)t auebleiben, Deinen in Da£ ©rab gebracht, »or

9?äd)jkn folffi Du lieben, Dag welchem &t> unD £immet
er Dein geniegen tmn, wie beben, in welchem alfeSim

Dein ©Ott c^n Dir l)at gettyan. ge leben. €0 mirft Die £tcb

tni&rcr SDlad;t!

II2C # WkL t&

D, , * II2Ö # Witt. 69.

£amm! Du branntet ttor ^
©erlangen nad)Deinemle(*ten <U rceldje triebe gegen

^affahmaJjl; Da fafj man Dci= fein' (Jrlbtfen! welker £te*

ne ©eele bangen m Deiner be fannft Du Dtd) getrbjten,

Sünger Meinen 3afjl; &u feine feltge©emeine!

2. Ser



93om ftetttgen Sl&etiöma&f.

2* Ser Ijeilge £etd)ttam

in öen 5oD gegeben amÄceu»
jeeftamm, Da$ wir mbu)tcn

lel><n, narret jeD'3, Dag

fein begehret.

3* »Sein SMut wir trtru

Jen mit Durftiger Seele, unD

fcerftnfen in Die £ßimbett=

Ij&fjle,. Da man ftcf) rcd;t er--

laben fanm

4* O Quell l ergieß Did)

bt3 inä emge geben, unD

balt tdglid) un$ al$ feine

Sieben soll Saft ju 5Söerf cit

feiner straft

5- ©er- öerr iß ualje,

eilt, öer^en! auf ifjn ;u:

er umfafje eud) in Der &a&
brttf)3rirfj; flute euef) ca\$

ferner $ulle!

6. ©ei)D Durd)3 (£rbar--

men fceg, Der fo freunDlid) tff,

üv Den 9lrmen DeS Söräut*

<jam« 3*fu (E&rijl, fetig,

iDarifbar fro^ unDfrbfjltd)!

II27# S»ef. 205,

©eligS S8oIf ber Sägern

n>olf, begnadiget }ur ^3*
gerfdjaft! euer <5tab tm

SBanbertrab, euer ©eratfj

unD ©urt unD Äraft, ijt

fcerfelbe SBunD im 2Mut,

Den Der 2Uten ©tauben*

mutlj an Die £üttentf)üren

fd)neb, Daß Der SSürger

fcraugen blieb.
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2. mtti Solf Der £üt*
tenroott!*) freue Did) üb'c

Dein $>afiaijlamm. £5ie ©e*
mein, M Jleifd) unD 23ciri

fceft, Der ftcf) opfert' am
ÄremcStramm, fcat ein an--

Der gSaffa&fcji, **) mcld)cS

er fic fepern (d)Bt; Dod) Die

Söorte fehlen Da; fd)mecft$

unD f&JtftS! öalletoja&!

•) 2 fötof. 33/ 9 .

«9 i <5er. 5,7-8.

3. UnD auef) mir finD Dar=

um f)ter fcor Dem, Der auf
Dem £f)rone {igt, tor Dem
£amm, Dem Bräutigam,
Der unS mit üBlute f)at er=

febanöt; &or Dem SBater,

©ofjn unD ©eift, Den Da3

Öerj gemefu unD preiji: t>or

Der ©öfterere 3üf)tunD Der

<5d;aar Der ©naDcnroat)!,

4- &) n>tr Dann jum
©djmewnftttaim tnö 21U

ler&eiligfte gefm ein, n>o er

ftd) facramentlid) einleibet

feinem $teifd) unD Sein, et)

DatS Sircfjian 3efu (Sfjriji

feinen 9)iarterleid)nam tfct

unD trinft fein 2Mut Dürftig*

lief): bdlt man 9)tafjl unD

liebet ftdj.

5- Svufjt unD c§t an bie*

fem geft; ju anDrcr 3n't

bemüljt c\id) if)m! merfet

eud) Der SJMfgcr 23räud} ; unD

roa6 t)m jungem Script

;tem'! wenn Der (Sabbatfj

m 4 «ritb



5<?2 930ttt fcctfiacn

wirft angeljn, fea »ir 2k*

fum Ictblict) feljn, fommen
n>Ü im 'ipocl^eitfaal ju Dem
großen 9K>enDmabl.

6. SSclcf) cm >pccrju©ot=

tcö C£f)r/ »irD Da iu roeißen

Kleibern ftcfjn! £amm uud

SMut, Mi ^cd)fK6 (öut! Da*

ifr Dort cm befannl ©ctbn.

9imcn, Simon ! a>evDen fie fiip

gen m Der Harmonie: (EtHC0

!>if un£ foivcfcgcbracbf:

Sammlern! öa§ tm btfi

gcfföfoc&tt.

<<öi$ Die ©tunDe fommt
Ijeratt, Drum &a6 Sircfylcin

meinet, unD bt£ ung Der

©efymcrjensmann fict)t&ar^

Uct)crfd)etnet;

2. öat er feinem lieben

SJolf fo ein ^fanD gefd)en=

fet , Dabei) feine gcugctwolf

feineö £oD3 geDenfet.

3- SDaö $3 fjeüge 2lbenD=

maljl feines Sctbö
funD 251u=

tcS: freu Diel), SBcIf Der

fönaDempatjl, Dtefe£ f)bü)=

fl:en ©ute3!

4* Senn fein ftleifcf)?

unD SMutgenuf? gibt unS

Äraft unD ©tarfe, mun^

tert $erj unD £anD unD

gufc auf, ;u feinem Söerfe.

5. £od)geiobte$ 0otteö=

lamm! n>a^ tonnt uu$ auf

$lbent>maf;l

tt'Den^onDir, unferm Bräu-
tigam, mel)r }u Steile wer*

Den ?

6. 2Bilfjl Du gleich jc&t

fühlbar imi;t unter un£ er-

frfjeincn; fo erfreut Dein 2&1*

geftd)t*) Dod) M #*r& t»er

©einen. 1 $f, 80, 4.

7. £eib unD ©eele febieft

fid) an , i>or Dir fjinuijinfen,

Deinen £etd)nam :u cmpfftfjtf,

unD Detn SMut £u trinfen,

8. £a$Da$ipauffein, Dir

betDU^t, in Den £eid)namS*

ndfjen Dir im 2(rm unD an

Der SBvujt ©acrament be^

gef)en.

1129, SM 141.

*0ci(ger ßirdjenfürjte! Dei-

ne ©efyaac Der SBaljl ruft:

id) Ijüngr' unD Dürfte nad)

Dem 2lbenDmaf)l, Deinem

gleifd) unD SMute, beri Du

felbfr üermad)t, Deinem 9ßolf

ju gute, in Der legten 3^acf)t.
•

2. ?(d)! Du liebfl fo l)er^

lid), of)ue Dag man ftdj

eben lang unD fd)merj(id)

mu£te müljit um Did); Du

tragjtunä jum ©egen, wie

9)Mct)ifeDeci) , S3roD unD

Stßein entgegen, Da£ un$

nichts gebred).

3. £amm! erhalte immer

Dein'm erroorbnen ®ut, Det=

nen| blutgenj^djimmcr; fo

bleibt



23om fjctligcn $toettoma%

6fei6tS raofjlgemutfj, 6t3 eö

inet) roirt> fe^cn an fcer Sage

£ttk Unterleg beeren rotr

fca$ oacrament-

553

Wel. 325,

II30» «el. 97.

jL^er wafjre 5ftenfdj, unt>

©Ott von Slrt/ nal)m ^ad)t6,

cf) er fcerratben roarfc, t>a$

8&p$fy unt) tauft' int)em erö

brad), unt> ga6S ten 3jün-

gern fein, unt) fpract):

Sfa&mf fmt, unt) e#, &u

eurem ercgen geb'it : Das tfl

mein Ceife, für cuef) tri

S06 gegeb'n!

2. Sesgleicfjen nafjm et

cmä) Ijernad) öen Äcld) mit

SÖeine, banft' unt) fprad):

2)t$ tfi l>a$ neue lefta*

menf im Söfate , t>as fc>ie

Söelf r>erfot>nt ; nefmtf

fein: tvinU alle t>rau£,

t>a£ ijl mein $&lut, mein

3Mut, fcatfgnußfür eure

©ünfce f&ut

1 1D £ant>lung fcotler SRa*

jeftdt! Siebe, t>ie aufS

weittfe gefjt! itje l)od)lje^

gen gejimomente: nun (jat$

um ^eel unt) £eib nid)t

2ßot!j: unt> wir fcetfünfegen

3efu £ot>, fo oft wir uafjn

&um ©acramente*

1132.

ir glauben all unt) be=

fennen frei), fcaß im 2lbent>*

maM Der wafjre 4?eib

£f)rifü fep, frei- für unfre

<£ünt> unb ?3Hj7etfjat litt am
Srcuj fcen bittern !Jot);

2. ©effdbengfetd)fli nadj

feinem Sföort, fein Uttfcbuf*

i>ig SMut, rceldye am Ärcuj

fcergoffw wart), un3 unt)

allen ©laubigen ;u gut, fo

il)m feigen in ©emutl)-

1133, V& «fc

O ^efu! laß un* allezeit

ju deinem Stfd) mit 3n-

nigfeit fjtnnaljen, unt) t>e$

fjbdjften ©ut3 genießen, fcei-

ne3£eib3unt>33(uts!

2. 5So rotr franf fmtv

t>a §cile t>u, rco anr unrein,

Da rein'genu: weil tm aiiä

©naben, un3 :u gut, fcergof=

fen (jcijt t>ein tfjeureS 2Mut.

II24 #
BW. 14,

^e näfjer man t)em £>eilanb

fommt; je bejTer roeiß man
fcrum, maS einem fd)at>et

oöer frommt, iöm^Amacfc
bringt, ot)er SKuljm:

2, ©a ift man fcor 23er*

langen franf nad) if)m unt)

feinem jpeil, unfc mar ifjm

SRm 5 9«w
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gern au£ Sieb unD äDanf jur

^reutnn (einem Sbeil.

3. Unto er, toer unauS*

fpred)ltd) liebt, bbrtö blcDe

£)er* tue flebn, oljn toap er

ihm t>ic ftoffmmg gibt:

Simen, ce feil gcfct>e^n

!

4. vtuci) Vccvnct er, \pttft

unto erfennt fein eigentbüm=

Ur @ut, tourd)* f)ctiqe£eid)=

namsfaerament unD Scjjfo

ment im 2Mut.

e
»3S Kcl 83»

r nimmt mebr ftd) unfc

m an, alö ein ftirte feiner

jpeertoe. ^eine Juli i(t auf;

getfjan, toafc ein jetoeS fätt

torau$ werbe: w ir jtttto Scbäf;

lein feiner ioanb, an Die er

fein 2Mut cjeroantot.

2. 5Ser nur nad) if)m

hungrig ijt, unt) fcoll Surft
nad) feiner grettbe: 0! ein

fold)ee £er; geniest unau&
fpred)lid) fuße 3öeibe, bis

e§ ganj wtrb fatt gemadn,

wennö nad; feinem 3Mlb ers

wad)t 3>|. 17, 15.

II36 # SWcI 36.

<Oaö fbnnte wol bet)m

glauben unt) mcf)t feben, an

feinen Sranfcn grfcjKrS je

gefcfyeben, al$ trenn Dcr?lr;t,

fett alle @c^mer;en feilet ftd)

feibft mitteilet?

Slbenfcmaftf.

2. £M$ ttf toaS t)bd)ft unto

febnltel)|le 23egebrentoer.oer=

jen, t)te gern 3efu d^nltd^

waren an tetb unD (Öctjt;

toae ifts, fprid)t tote ©ernen-

ne, wornad) td) weine!

II37. »M. 151,

^lu) 33ein i>on meinen 33eü

nen : bi6 wir bepfammen ftnto,

fo mu§ id) nad) Dir weinen,

wie ein entwöhntes fttnb:

ftillt mid) tote fttmmelöfpeife

glctdf) ttnauofpferi)(td) *bter,

fo Wirt) mir auf t>er Steife

fcod) oft gar wel) nad) toir

!

1138. Bd - 16 9-

^Sd) bin ferfd)ma^t't unb

ungefunto, ton aber fannft mid)

Reiten; torum fd)ret)t ju toir

mein#tt& unto -äRuuto, bafcbu

moHjfyu mir eilen! be;n23lut,

3efu! iji toer Sbcm, bat>on

grünt meine* £erjenS 9(u;

toetn £etb für mid) gegeben,

ijt meiner «Seele tzben.

II39 # fflW.166.

3/iem fteilanb ! toer tou uns

ju gut «n&reuje ^aft geban-

gen; tou ^riejkr, toer mit

eignem iölut ins ipeilige

gegangen; bier fd)ieft ftd)

toetne .^reu^gemein ju effeu

unto ju trinfen ; la£ fte gan*

fanft



fanft in Mcf» f)inein bep bic-- 3* €öe> rote SSerlobte

fem SMjle jtttfein pflegen, Deinem Bräutigam
2.0ba§berroafjre©lan* entgegen, bec betn £>au$

BenSmutf) be$ Seugcngciftö nid)t will berfc&mafjen

,

auf <£rben in tmfer aller freunblicfi ;u btr einzugeben;

^Mfger&lut m&d)t auScjegof* 4. Oeffne ifjm t>te ©ei--

fenwerben! fo fdjrobrn mir fte^pforten, reb ifjn an mit

bir bte #erjUd)fett, bie fd)bnen ^Borten: fomm,
SIMutSöerroanMe fttljlen, unb mein Siebfter, laft btd) füf*

rooKen unfre Sebenöjeit bir fen, laß mid) beiner nid)t

bienen unb bir fpielem mef)r mtjTen

!

5* iperr! e$ fjat beut

II40 #
^ 22 - treues Sieben bidjfcom £j)ron

äv
#

Ijerabgetrieben, ba$ bu roil*

Ä^einSSolf/^errSefu! bit* lig 5afl beut geben in tun

W bid) : in metner (Sdjroacfc £ob für uns gegeben,

fieit tfärfe mid); roas unrein 6. tlnb baju gauj un&er*

tft, ba$ macf)e rein, unb ijet* broffen, iperr! bein 23(ut

lige <2eel unb ©ebein. für unS ttergofien, bti unS

2. ©a£id)baS rechte frim= je|t fann frdftig trdnfen,

melebrob, bid), 3efu, roafirer beiner Siebe ju geben?en-

SOlenfd) unb ©Ott, mit f)bdy 7, 9ld), rote hungert mein

fter (Sfjrerbietung c% unb t>&~ ©emütfje, 9)tenfd)enfreunb,

ner Siebe nie t>erge§! nad) beiner ©üte, ad) rote

pfleg idj oft mit ordnen mid)

II4I. »d. 2 3. nad) biefer Äojl ju fernen

;

sg> ~ 8. 5W), rote pfleget mid)

V£2d)mücfe bid), liebe ju bürden nad) bem Sranf

(Seele in ber fraufen Seibe^ beS Sebenefürften ; roünfdjc

^bt>le; fomm anö f)elle Sicfit fJetS, bty mein ©ebeine ftd)

gegangen, fange f)err(id) an burd) bid) mit ©Ott vereine!

ju prangen: 9- 23et)be6 ftrettbigfeit

2. £)enn ber £err, fcolf unb Btttern täflet ftd) in mir

£)eil unb ©uaben, roill je&t Gittern, bepm ©efieim--

bid) jefct $u ®a\iz laben; mg biefer ©peife unb ber

ber ben £rimmel fann Der-- unerforfd)ten
c

5Öetfe.

»alten, roill je|t £erberg in 10. ©ie Vernunft biemufc

bir fialten, fiter weisen, fann bis 5Ö3un^

ber



556 23cm fertfefli $ftcnt>ma#.

Der nidjt erreichen, Dan er im£ abfolotrefC, nttl) äffe

ftd) una fcibrt befdwet, und fegnete mit jjueöen au$
jum ewgen fceben näfjtft; bei* J£)6f)

!

ei« Uni) ttyfj mit Dem
<3aft t»cr fKcben und n>tr& IIJ.2 Wer. 159,

(Efjrifti SMnt gegeben. O rvrv ^*
Der großen <oetmltct)fciten, <l>ie ofte fjat mein #er&

Die nur ©otteö ©eiji tann geweint, i>oll Kummer übet

Deuten! jtd)! wenn id) gebaut,

12. 3*fu, wa^reä 23rob mein treujter greunD be*

t>c§ bebend, f)i(f, Da£ icf) trübe fict> um mtet). ?lrt

Dorf) ntcf)t vergebend, ober wem er fcfyon fo fciel getljan,

mir t'ieüeid)t ;;um ©djaDett unD nidf)t mef)r $reuDe (w*

fep ju Deinem £ifd) gelaDen. ben fann, Der iß, ut feiner

13- #iw fall id) ;u t>et= <Sd)mad)unD ©cfymerj, em
nett Jüßen : laf? mid) wür= Sljor unD traget £erj,

Digltd) gemef;en Diefer Denier 2. Ser Du bet) Deinem

ipimmefdfpctfe, nur jum£eil 35olf unD £aue Der iperc

unD Dir jum greife, im ftaufe bift, unD ©naD
unD ipeil ttmfonft tljeilft aud,

1142« fflw.242. *em ; Derd bebürftig ifh

>g#
'

ad) trbfte mid) Dein bfoDeö

\Do oft wir in Erwartung ÄinD, Dad fo Diel Mängel
fteljen, Dad fjeilge 5?ad)tmafjl an ftd) ftnDt; id) füf)l mid)

ju begeben» weint unfer ar= arm, unD glaube Drum and

med unD blbDed 5pcrj Dor ©jangelium.

<Sd)aam unD greuD unD

©cljwepj: fror $reuDe über 1144. W* *v>
fein fd)bn Srbtbeil an £()rifH ^
#eil; fror ©djmerj, &G$ wir VwünDerfreunD froll ©naDe,

fem treu 33emüi)en, ftd) Sien-- 33ürge, ©ott unD £amm!

fcf)cn ©ott'e au* und ju er* id), Dein' arme SOiaDe , bete

$iefjen, if)m uod) fo oft unD fror Dir an, wenn id) Detner

feljr erfd)wern, unD ihn nid)t Stfdfje #etl unD Jrojt erfabr,

beffer etyrn; Da Denft t)tö x\nt> ic\mbm fef)e, wer id)

fünDige Dodjj.gläubge £)er;, bin unD war. '

Doli 5ßeb: tafTDie 2. ©nafce, unD Die

&ani), toe it)ur^grabcnC/ <oc^merjen um ine Sitih
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tyttit, tfefien ftc^ im £>er= 3efu <£l)rift! fcu rcotltf nic&t

wn naße aUeieit: id) j>a& »on unö fdjeiDen.

3etm pcr&tenct, fidfit eS

mtinerfarö; „tci) £ab t>i# H4_5 SM- »9.

Mi$tynet,"ruft»a*Jfamm Ä T *

fcom Ätcuj. *£)et* 3du! *>u &ifl in fcec

9Jaf)e, unt> \ie\)\t »oc unferS

II4C 3M52. £w«ne©efje,'t>a eben un=

€ fer £eib unD ©eitf entartet,

r tft Der 5Öeg, &a§ £id)t, Da£ er ötcf) geneuftt.

Die 9>fort, Sie 5Saf)rf)eit 2. Sötr bffnen Dir Die

unD DaS geben/ mec 9?eu fterjenspforten, empfalym

itnt> £ctt> üb'r fein ©ünD Did) mit Diefen^Borten: fjer*

(jat, unD bitt't um ©nat), ein, ©efegueter De* £erm!
fcem ft'nt) fte im ©faub'n ©eift, geib unb ®eele fjdtt

vergeben. Did) gern,

2. (£r fprid)t felber: 3, ipter liegen roir ut un-

„fommt f)er ju mir, all, ferm staube: Ser ©(aube

feie tf>r fct)t> bclaben, id) will macht eö nid)t ;um Staube,

nad) eur'3 iperjenö Regier, 6aß Du Did) fefcji millft ju

baS glaubet mir, IjeiPn all unenafjn: wir nefjmens auf

euren £>d)aDeu, Den Änien an.

3. SReljmt f)in unD e$t,

ba$ tjt mein £eib, Den idj IL±7. 9>W.m.

eueft. je6t ttju fd)en£en; icf) ^ ^ /#

betreib eud) all mein ©ut «SLAr £auptdjaracter Der

babep, bat glaubet frep, ©emem, folang fte jumSSolU

t>a§ ibr mein follt gebenden* enbetfet)n nod) in Der 3ube*

4. SMmtbtn, trinft all, rcitung tfefjt, \\i, Dag fte

Das ift mein SMut, Daß für get)t nnD S^rdnen fät.

eud) wirD m-goiTen, tücidj'S 2. SSal meterfi Du, war*

gnug für eure (Süftbc tbut, um girrt Die £el)l? id)

Denft mein, bers eu*t) ge= jammre fcor ©ebreel) u\\\>

toffen!" $c#; td) girr nad) 3efu

5. ?B3ir bitten Did), £err, ©citenfjfeljl; id) weine, ad)!

3efu (£f)rtft ! wöl Durd) Dein nad) feiner ©ccfc

bitter getben, weil Du für 3- 3K Die Da* einige Db--

un$ geftorben bifi, £>evr jeet, Das &u\it\: locft, Das

<Sd)nwj
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(S&merj erweeft unbs 5(uo.e tomft, unb wrfünbtgt fei*

mad)t aimSfjrdnenteid): fo neu $gb.
irbjtrtö aud) bein iperj ju= 10. 8dj aber, wa$ matt

gleid)- fingt unb fptidjt, reicht an

4. 2(dj! feirt erMafcteö lMCJper;crfalnungmd)t;num

Ufortcrftlft bat meine Sdfjrn fjat/ man fühlt, man ifl er--

f(f;ciunt9e|lü!t;brumf)df>t$ freut, unb weint vor £ieb

bei) mir in aller 3&Ü): „ge* unb SDanfbarfeit.

ixstf'n will i# an 3efu
2o*w^ 1148. *'-»3-

5* 23iö 19 $u einer guten r^> TV
Seit in feinen 9Jrm unb y(af)tf)eran,ifjr Kcben ©fie*

6 :
"oi>6 v>erfd;eib, beweg ber,(£bnfti@d;weftern,£[)ri-

tni4) ferne anbre <2d)bn, bon jft 33rüber : femmt bol! S3eu*

3efti feiere auftuftef)n! gnng unb mit Jreuben, euer

f. 1 $?of. 23, 3. j£)Cvj an ibm ju reiben.

6. <£r will, baf; bie ©e= 2. 9?abtf)eran$um2lbenb-

bdebtmftfraft an einer 3ün= mafjle, bem, btö $um Sßol(=

gerfeele baft', unb fjat nod) enbung$faale, unfd)d£bar-*

in ber UtAm 9?ad)tun$ fein ften (j

c

od)jten ©ute; fommt
©ebdd)tm fc felbtf »ermaßt ju £fjritfi $letfcf) unb SSlutc

!

j, ©emein! fte^S Safleitt 3. 3tjm, ber ftcf) fclbjl

für t>a§ £erj, baö ldn= auSgeleeret, bei) unö ?9?en=

ger battern muß alö <£r$; fd)en eingefeljret, unb fid)

wir fjabenö ftebjefjnljunbert lte$ um unfertwegen in bie

SM*, «nb tjl fo neu nod), Äripp unb SÖmbeln legen;

alö e$ war* 4. ©er im (£fenb unb itt

8- $öe£ ift btö 23ifb unb SWüften unfertbalb ftcf) lieg

Ueberfd)rift be£ ©enfmaalS, erjietyen, ber nid)t fjatte, wo
ta* er ftcf) geftift't? „t>a$ er ruljte, unb gefd)wi£t bor

ifl mein £eicbnam, ne&mf fd)werem SRutfje;

tmt) efit; t>amtt i()r meu 5* ®eraUmnre5?otf)unb

ncr nid)t wrgefit! plagen bat au ^eel unb£eib

9. 0tef)mt f)itt tml) getragen, ber ticn bitteru

tvtnft/ Daö ifl mein S&lut: Seid) gtfdjmetfct, unb am
ge&enfet mein, fe oft Ämtj warbauögeftrecfet;

it)V$ fyutl" Sie Äird)e 6. Sen julefct fein treues

öldubtS, genieß fcfyaamrotlj, titbm bttS jum £obe f>at ge-

trie-
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trieben, (unter taufenD nennt, bat jtdj urff fdber
©c&merjempfanden) ©ort jugeDacf)t im tilgen ©<*
unD 9Jtenfd)en ut t^erbinDen

:

crament

7. ©tefem Drang Die

£ieb unD #teuDe roie Durd) H^O. 8»d 54.

alle ©noiercetoe, neue Mu $Yl> ,-
fi>

iV ~
tr ( au^uftnDen, um mit un< jP^*?? 1 " ft* bem ?*
firt) juVUinD^ f??«^ *Ä /

em

8 ©eine %be feine
ftetUge^acramcnt, i^rfctnc

Stufte, tffet nun ton fei, £*g\m{

^ed
*ffi

nem $fäf<& trtnft ton fi* ?*?*?' f""*^XUV"

nem beilUW: Der ^ >^geben eud)!

feligen Minute! IKI m22 ,

9. £>tefe tiefe fteimlid). ^ >

teiten geben fciele taufenD <U Daß nun 3*fu Äreuj=

leiten über alten -^langDer gemein, als Jleifd) Don fei-

ifieDer: ©eelen, Seelen, nem gletfd) unt) Sein, mit

fmfet nieder! if)m, Der für uns wart) jur

10. #ebeteud)tbr groben Seid), jKtrb alle Dem, rcaö

©innen, bebe Diel) SSemunft if)m ntcfjt gleid)!

fcou binnen ! unbeflecfteS 2. O Da^ in ©eel unD £ei&

Sftarterldmmlein, Dein 2Solf nid)t3 mebr t»om fremDeu £e*

wartet Deiner ^lämmfem* ben übrig rodr,'unD mir, fo

11. 3fc§t ifif unfer ©ab* lang mir lebeten, an ibm,

batb fommen, Sßrdutgam, t>em Söeinftotf, tlebeten!

Du nnrtf angenommen, fdume 3* O blieben mir obn

nid)t beran $u nafjen, laß eignen SÜJutb, ofjn alle fremDe

Dtd) inniglich umfallen, Straft unD ©lutfj, fo toDt an

Der 3?erDorbenbeit, aB t>or=

II4Q # IM 14.
ma[ö an @ered)tigfeit!

y
4. $5u Der Durd) feineS

aß, ©d)6nj?er! lag Die XoDeS Äraft, ein neues

£eid)nam$luft Durd) Deinen £etj unD 53efen fdjafft:

©arten roefjn, unD laß Did), nimm roaS nod) itf Dom aU

nue in SofepbS ©ruft, Den ten ©inn, Durd) Deines

©einsaugen febn

!

£eid)nams I&Dtung fjin

!

2. 2lct)!unfer^er^e meint 5. ©emeine, jittre f)äli&

unD lad)t; er, Der unS feine lief) ! Der £oD De* £amm$
/ Durct"

£
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burrfHK^ctttdvt^eunbcfla^ 5- UnD Daß ge^t fo fron

te
' ietfd) ba$ mad)t 3nt ju 3cit, biö Da£ mir

fcir £ei6 uriD Seele fcufd> ß«nj ftnto ju&ereift, uuD biß

tote au^rc >?uttc bricht; Dann

IK2 #
Wer. 36. fci)n wie Um Don 9lngefid)t.

'
#

6. Sftun 9(mcn! teurer

ritt vr^auip im 2Mifc ®d)merjenßmami,mein£)cr;

fampfi »er für tief) geffof ift fcor Dir aufgetf)an, eß

feit, fein SSfut am $tCity€C> brennt, unD mir i(l innig

ftammfür Diel) «ergoßen, fein wofjl, Daß td) Daß fo genie=

£eib, für Did) ine Sterben ßen folL

Eingegeben, erhalt Dein

2a>ie fetig ifK, ^err^efu!

IK2, «Wer. 22. t>id) ju Ijaben, unD fid) im

^ *< ©acrament an Dir $u laften

;

verneine ;ittre l)eiligfid), 2. ©ein §leifd) ju eftttt

id>er§ett erfreue bid), unD Dein 2Mut 511 tirnfen,

mi tu, nad) 3efu Sefra; unD wie in Deinen $rm unD

.r, balttf Daß f)ocf)f)eilge <Sd)oofc $u ftnfetu

oacrament! 3* 2Sd) freu mid) beffen

2. ©elobet fei) 3mma= jeDeßmal aufß neue, uuD

nu l ! weil wir fo franf an fd)wcr Dir allemal aucl) neue

i'etb unp ^eel, unD in unß Srcue.

elcnD, arm unD blof;: jeigt 4* ©u Ijafl Die ?9töglid)=

er uns feine £iebe groß. feit Daju erworben, unD

3. UnD gibet unß Don fei* audj Die Sraft, Da Du für

nem ^Icifcl); Daß Ijält Die mid) geftorben.

©lieDer rein unD feufcb; 5. 2ld) faf) man an mir

fein 2Mut belebet fter;, ut»D einß tton Deinen ÄinDern,

vSeel, unD wirft auci) auf wie Du ftemadjftauß grunD=

D:e £eibeßf)bfjl. v>erDorbneu ©ünDern!

4. Statt , lebt Dann red)t 6. 0af) man an mir Die

fron neuem auf, ;u gel)en unfehlbaren 3eid)en, £amm!
t)C\\ bcjttmmten Sauf, unD Der 2ljeill)aftigfeit a\\ Deiner

i'ctb unD Seele wagt fid) ßeid)ert!

Dran, juaU'm, waß if)U er- 7« >?ter wart tcf> unb

freuen fanu, Dein 33clf mit i^er^erlan-

fieu



S3om Seifigen Stöen&maftf 561

gen, um Greift auS beinern auSjufref)n: bod) waS t>cri

Sobe ju empfangen» dufcw binnen nod) nid)t

8. 3ur Sobtung allce bef= vergönnt ift ftter'/ Da lebt

fen, waS unbeugfam, buref) baS £er, t>od> Drinnen: mit

ben für unfre sftotfj erblaß bem genießen rotr.

ten £eid)nam; 3. Unb ityu fann ber

9. Unb neueS £e6en für ©laube beS ipeilanbs ©leid)=

©eitf, £eib unb <Seele, ni§ l)brn; fein ipduftetn t)t

burd)S fjeilge 23lut auS bei* bie Traube, bie ©lieber

ner ©eitenf)6f)le. fmb bie 23eer'n; bie S?ird)e

10. £u wei£t eS ja, mir i(l ber Siebe, ber ©einjtocf

wijfen aus <£rfabrung son ijt baS £amm, wenn ber

feiner anbern Sta&rung unb nid)t ©dfte gäbe, fcerbürbe

23ewafjrung. fte am ©tarnm.
1 1 • SStr fjaben gar nichts 4. <£t>, baß unS ©Ott

©uteS fcorjujeigen; bod)bu, bemafjre, ja ber gered)te

ber ©ünber #eil, 6iji unfer ©Ott, fcor einer anbern

eigen. £ebre, als ber fcon sjeftt

12. Qfrfjalt uns baS als Sob! ber £eid)nam fton bem
unfern eignen Segen, um £dmmlein war tobt, unb
beiner f)eiltgen fünf 5Bun= lebt nun ©otf ; baS öerje

im wegen! füljlt fein gldmmlein/ ber

SMunb preift feinen $ob.

IICC SM 151, 5* &» armer eünbec" f
fu$e im ©lauben nur allein

jpaupt fcoll 23euln unb auf feines £)d!anbS 23u£e,

«Striemen! erblaßtes 2Jnge= fo wirb er feltg fepn, unb

ftd)t! SKücfen tfon im fef)n, ic$ fein SBerfübnen,

SKiemen erbärmlich juge= wenn man an ©liebern

rid)t't, wer cud) m iebem tfirbt, *) bie md)t für 3e=

$e(?e fo nafje fennte fiebn, fttm iimm, unS ©lieber

vok bort bie Spafiaßgdjte,*) ©ott'S **) erwirbt.

uni Stomas unb Tftagblen! *) e°L 3/ 5» «9 9fc». 6, 13-

*) 30^. 20V 20. ^ SBülfemmlq ben 3efu
2. 9(d) wenn (gemtf; £eid)e,waSftd)im^eibefel)nt,

unb $ttf)len unS fehlte, wie unb bem gefunbeu 9teid)e

baS ©efttt; fo war eS un-- nodj franf entgegen thront!

(er fcielen fjier faum meljr benft eud) nte fatt, iljr '<£cz*

SRn Icn.

D
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letf/ <m Jfefti SobcSnotl)

:

f

3- $$enn Der ^reunb, ber

er frcf)t ben £ct6e$fibfilen für unS ift erblaffet, unS

für« £eben at:S bem £ob. fd)on fiter fo f)od) beglücft,

bafc er unS im ^acrament

1k6» S»er.79* umfajfet; o wie wirb baS

~, ' iper; erquieft! aber faum

^(jr ©lieber feilt/ ©Ott Darf nnfet SWunb eS mögen,

ehr eud)! fein frembeS £e-- öiel bai>on ;u fingen, noef)

ben fror eud), fo lang big ju fagen, waS fein ?0?arter=

(Sterben wafjrt ; eS fommen leib unb SMut a\\ uns ar-

Seit unb ^tunben, ba ifjr, men eünbern tfjut.

aus SKedjt ber SBunben ü)n 4. ©er ©enuß gefjt über

fefjn unb mit ifjm leben werbet, alle 303 orte, wenn er, wie

<£lifa, *) nafj, unb bereit,

f-> " einzugeben, ftefjet ic[ f fitf)

Ä/rucf un8 bie (Smpffc mit feiueS £eb$ SSerbienjfc

bung beiner Sc^merjen, 3^ lidbfeiten über fein gleifcf)

fu! tief ins iperj hinein, unb ©ebein ju breiten: Den

laß unö bie burd)bofjrten ©ruß gleichen wir bem <Suß,

$üße fjerjen, unb laßunfre berunS einft fcollenbcn muß*
9lugen fein, weil fte leiblich

c ) 2 Äöm 4, 32, 35»

beine 5öunbenfct)bnen noef)

nid)t fef)n, bir frof) entge= IKß, DM. 71.

gen tljtanen ; nimm bir unf= ™ '

re Sfjranelein, unb gib unS SJluf, (Seele, feftiefe bkf),

33lutStrbpfelein

!

bein #eilanb nafjet fid);

2. 9Icl) wie ift unS bod) fall iljm ju Jüßen; ber, bem

fo roof)l umS öerje! benn bte ?Ö3elt *u flein, gibt ftd)

baS fjat nun waS eS wtll: im 3)rob unb 5©ein bir ju

beprn ©enuß t>on beinern genießen»

Sob unb *S<f)merje fjatS ge-- 2, O Siebe, bie ftcf) fjkr

nug, ift frof) unb ftill; tl)U in iljrer fd)buften gier fcoll--

unS gütlid), laß im 2Mitf fommen jeiget! #utb, ber

ber Reiben unfre ?lugen, jpcrj fem 3iel befannt, bie überim
unb ^eele wetben ! wir ftnb Sßerftanb ber <£ngel fteiget

beinern SoD berpfödjt't, biS 3. SöaS ift, £amm! ein

ber lefjte Ä'uji ge(d)ict)t ©taub, ew Teufel), ber
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Söürmer Staub, eto3)fenfc$, ©inn, fo fang idj leb unb

Die SJtaDe^ t>ag tm if)n fo bin, biet) treu ju lieben!

ergb&tf, fca§ bu if)ti würbig 10, 3ßie bu, fjbd)fteS

fcf)d||t fo ^of>cr ©tia&e? ©ut, toxd) mir mit £et6 uuD

4. 91$ wie fomm id) t)a= SSIut f)aft übergeben, fo

ju, t>ag fo ein iperr wie l>u, roirPe bu in mir, baf> id) bin*

mein #auö befreitet, ba^ wieber Dir allein mag leben*

mir fcaS $&d)jle ©ut mit n, ©ib, tag id) als ein

feinem $leifd) unb Sölut ein gweig, an ©aft unb geben

3M)l bereitet? reid), nun m bir bleibe,

5* ©od) ta birg fo ge* unb, äfS in biel) fcerfegt,

fallt, fjab id) mid) einge-- ftetö frifcf) unb unfcerle^t,

jtellt, bu wtlltf e« fjaben; tnel $rüd)te treibe,

bein Söort t>erftd)ert mid), 12. ©u fjafl an mir ge-

bet) btefem t>alt id) bidj; bu tljan ein SEÖerf , t>aS nie-

roitfl mid) laben. manb fann nad) Söürben

6. 9?ur ©lauben fdjenfe preifen: gib, ba§ id) willig

mir, ber mid), mein Slr^t, fci> bem 5Rad$en gteb unb

mit bir genau fcerbinbe, ba- £reu audj ju beweifen,

mit mein geib unb ©eift, 13. ©tb, baß mein 3Mut,

wenn er bein Sftafjl geneigt, bat bein, ju beinern SKuljm

©efunbljeit jtnbe. .

?

allein, Mittler walle:

7. ©er geib, ber für bie i>a§, wenn mein öerj ftdj

fftotfj ber SBeft fid) gab in regt, wenn meine Slber

£ob, fep meine ©peife, fd)lagt, bein gob erhalle!

burd) bereu Äraft mein

©eijf , ber fid) ber 3Belt ent* IK9* ^^ 3 2 -

reißt, 5um ipünmet reife. p> '7 *

8. ga£ bein gefegnetSMut, eJJd) falltm €taub, fcorbir

btä lauter Söunber tljut, 3efu! f>m, wetMcf) nod)

mein ^)erjburd)bringen: unb wen'ger ale ein otäublcin

tiefen eblen ©aft Srojt, fteil bin: bod) füftf mein ©eijT,

unb gebenSfraft mir Stritten bem beine ©nabe fuße, tw>

bringen

!

wunbter ftürji, mit ©efjn*

9. ©i3 g3fanb v>on bei^ fud)t beute Jüffc

ner ipulb, bie bid), für 2. SRein #erj ijl wie cm

meine ©djulb, in Xob ge- aufSgetrocfnet£anb,feinfebn*

trieben, fcerbtnbe meinen lid) 2ied)jen i\\ birwof)l be*

9Zu 2 fannt:
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fanitt: 6*jä$mt unb Pfeift/ roenn ©türm unb SEßettcr

bod) obnc 9iu$nafim beute/ fd)lagct. *) sftatrk 7, 25 .

fo bafnd) jiwerfictytlid) nadf^ 8. 3dj efr tmt> trinr,

bir weine, unb ruft, unb fpüre .^raft,

3. Sfftttttl mid) gäitj f)in, id) lebe auf vom blutgen

itadA beinet ©ftabentöaf& ba SBunbenfoft; unb will tmd[>

bu mid) rouröiaolt/ infPlbenb- bir nur regen unb belegen,

mablbciir5'leifü)unb23lut$u unb alle« ©ettfen bir $u

effen unb ju ttinfett; unb laß %n$e\\ legen.

mid) fro^ in beute Arme 9* 2$ bore auf, mein

finfen. £ie6er! rebc Du! unb ©ei|t

4. €5o wenig alö id) bcS fterrn, fomm bu, unb

(Staublein würbig bin, um ftcglc"$u, uub lapbenSBunb

fo vielmehr langt beine £te* auf ewig (leben bleiben, unt)

6c fjin, ein leer ©efaß in mid) geirotf Mi ©ort vom
füllen

um jtd)

vetdjait 3Jlaa§ ;u

6icr tji mein £erj,

an bir ;u Rillen.

5- £) tief unb fjodj,

unbefd)reiblid)3©ut! wie itf

mir Docfe bep folgern £>eil ju

S)lut6? jm SJlajejMt, unb

id) ein ^taub ber <£rben,

folln nun nad) ©eel unbßeib

vereinigt werben

!

Sreuje treiben.

n6o, ^er ^
«£)cr Otf)cm, berbieXob*

ten regt, unb £e6en in iic

©lieber tragt, burchwefj

bir ©eitf unb £eib unb ©eel,

©emetne beS Immanuel:
ba ift ber <Segensbecf)er an=

gefüllt mit 2cUn, X*tö im
6. ®er ©inn vergebet gsiut beö ßamme* quillt,

mir in biefem 9ht, ber #err 2,@emeine©ott
,

ö, erbebe

jie^tein, ber ©eitf föließt bid)!&c3®rinjioel**)Sr5f-
nad) ifim )u, unb laßt mtd) te regen ftd): empfa&tta*33'lut

im ©ef)eimen mit ibm leben: t,^ gbfegdb für biet) unb für
weld) ßobgetbu, welchen* bte g<m$t9öelt! ba« betige

gen unb Erbeben!

7. O wie verwahr id)

boef) btö tbeure Qut! id)

fd)wad)e6 £)üttd)-en; bei) (0

nKmcfyerftfütt)! *) ©Ott tob!

im ^clßbce fteilö ift ©ruub
geleget, brauf bleibt e$ ftef)n,

2Müt, ba$ tf)eure Öbfegelb für

midi, für bid), un^ für Die gan*

je Söeffc •) 9M« i 5/ 5>

Il6l. ^er.70.

D Sohlt ber SBunben! bat

tyvb beweget ftd) : ju biefen

©tun--
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©tunbctt fjat unD ^eniegt $rieD unD ftreuDe im fieifgett

man Dtcf)! fterr! Du unbe* SlbenDmabl nm emgen&ftett

greiftet)* SBBettQ-, (an iwö in rceiDe, an 3efu g-lrifd) unt>

Äraft Deinem Slutsgenefen! SÖtet/ Da* ja Dem feigen

(£nD, un£, atö DaS (jbd;jte

Il62 # sdw 23. ©ur t>on ifjm tvirD juge=

D M 6cr> Dem ««tri»»
™nt^ *>

€br
'
9
'
I9 '

ba^e Dorf) Der $reuDengrijl II64. »er. m.
ermäße, unD Die ungc(1:br= p>
ten Sriebe einer finDüei) fro= «JJefu SffiunDen tf)ttn ftdj

fjen giebe. weit tu mir auf, fein SMut

2. £)a§ auä unfern 35orfc DaS fd)ret)t: tpen Da Dürfet/

unD SBerfen lauter £ob uuD Der fomm l)er! 2kft*/ a4
S)anf $u merfen ; unD Die mici) Dürfet fefjr»

SftieDrtgfeit unD Sreue unferö 2, SMutiger Immanuel!
£)erjen3 if>n erfreue

!

trdnfe auö Der <s>eitenljcfjl

meine bod)beDürftge ©ecl,

1163, 9)W. 146» &* icf) Deiner ©naD empfefjl!

Der ^efu £etb Durchgängen, «vj«
aB if)m Das Sintis weijj , Die £) ^eilgcS SMut bef gebend
©eete rcie erfjangen

; 6a$ fürften/ Der unö Durcf) feine

£erj m einer g>re§, Daö $gUnDenf)ci(t, unD un«, fo

2lug m Kranen mar, unO
ft wtr nacfupm Dürften, mit

er lautjammernDeS @efd)ret) (einem #ctl entgegen eilt;

©Ott brad)te Dar; eDler ©aft, gebenequelle!

2. 0d)mei§, Der fcom bie uns au* 3efu $3unDen
Raupte fleugt, Du $<«>& quiUt: rcie oft fd)on bat frei)

fd)n>ei£ öor Der ©ttrnc! unfre Seele in großem Surfl
<Sd)tt>e$, Der e$ unf beroei|V au &jr gc^|(t j

wie ©Ott Die €>Uttö erzürne;

Du bange 3Karterangfi, Die Il66#
SBfeUogu

feinen ©eijl ertji&t, unD fein ^
©ebein Dur4)Drang|t : ac^ -4A unfrer ©eclen geben,

beneDet) un$ i$t

!

Höeinftocf Der SJftten! Du

3. SBefprciig *) Da* sSo(f roollf: Den SKebeu geben Den

Der 3Bafjl, Da§ fid)$ ttoll 9iaf)iungäfaft, unD unfern

Sftn 3 ©#
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(I er(e6€n t>urd) ftcine in 3efu 2lrm unb Sdjoofj

& reift. 5£ir wollen an t-ir fo hinein ju glauben, fca§

;n, nad) 5Bacf)$tf)um man fatt an if)m (jat, unb

Ureben , unb in ber önabe bod) ftnb\?erwc!)uet immer

leben, bie alles fd;afft. nad) ifjm trauet.

r 2. M) roie Ijeilfam ift

II07 # SM 79. (an 55hit! brum bleibt mein

*samm@ottcö! beiue35un= Verlangen, auö ber fd)cnen

beu ftnb nod) ju allen ©tun- rotljen Ijlutfj £rbp?tcin auf*

ben ein offneä ©nabeumeer

;

jufangen, barnad) ädM bar«

unb bie fid) baf)in wagen, bie nad) kdy
t
t bic bebürftge (See*

Kauten fibf)lid) fagen, fic le tn ber irbnen £bl)le,

gef)u von bir nieiualen leer. 3- 3rret)Iid), roenu id) auf

2. SRrnim beinc SreujeS* if)\\ fefj in ber ©ottcSgr&fce,

teilte, unb brücfe fte aud) unb auf meine menfd)lid)e

feilte an beinc blutge 5öru(l, SünbigfcitunbSMbfte; füljlt

un^ lajj um oa\ bir trinfen meinJOerV53ebunbSd)merj:

unb ganj in bid) Derftnfctt/ aber fein 23erfd)eiben mad)t$

naef) aller unfreröerjenßluft

!

Doli Xrojt unb greuben!

Il68. «*7* ^
SOcrgfcnn un$ ftünb(id), ^ /

famm! beine Sßunbenfjbljf, v*)ott warb im $leifd) für

baf)in ftd) finblid) gewbfjnt uns offenbar, ba bie beftimm*

IjatSeib unbSeel: bie^peiS te Seit fommen war, t>a\i er

m\t> Xvant gebeif) unö frdf- unS ^erfb^nte burd) £obc&
tig, mad) uns ;ur ©teuer* leiben, unb uns erwüvbe bie

fcf)aftred)tgefd)dftig! cwgen greuben mit feinem

2. 9Jd) feint) unS t>effe inS 2Mut.

fd)&ne Sßünbelcin, mad) uns 2.£)er£eib, ifjnu>on©ott

mtfS befte Doli £*euer unb uoll fclbjt jubcreit't, tjt unfre

(Schein : nimm u\\$ auf beinc Spetfe jur Swigfeit, unb fein

treue armen, unb faf)re fort 2Mut, am^reuje jum cwgen

mit bem alten Erbarmen

!

&bm für unfre Seelen bafytn

11fsn «m .

9<9ebett, tjt unfer Sranf.
IIO9. fteL

;
i49. 3. £rum g (au5t unb 66

JUl bie Seligfett tft gro$, fennt man ben £ob be$

unb nicf)t ju betreiben: \\ü) iperrn, unb jeugtbon feinem

»tot
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f&\i\t fo gar gern, öae» er ;ut ferne €unt>ct red)t gute$

SSerfö&nung für unS gegeben: 3)Iut^cs : ipallelttjalj!

fcennalle ©naDe, »on&er rote

leben, itf uns? gefci)cnft. II7I, SM. 185.

unt> fhiitthcg fo: igt finD ^ fcM
, .

£V£^ f
? °J*

U' M* 3>cenfd)enfeelen unb
»r Mitfreue/ wfc Im „^^«€«9^^: »en«

a€o roert>en roir «nmal y^ c^„ j6 b
toftcMfta, n«nnn)ir

fcin tfceure^lut eingoßt : fo
bur* 4v «t Den |>unmet

ft e , unö £ci& ^,
ge&n : bort falln Dte (Erleben

! J '

o&n <£nDe nieDer, unö wie=

berufen Da$ Stet) Der gtffcer, rvx n72* ^ 97*

fcom £6fc<iel&. 5/ Cun- ejfen wir DaS Öfter*

6. gamra! wenn Dein lamm, öas uonDem £)immel

ipdufJein, fo fd)lcdjt e« ju . un$ ram; Defjgleifd) Der

Ringt, Ijier fein Xc 2)CMtt SEBelt feaS £ctcn gibt, Dejj

£<ttti>amu£ fingt; wenn 23iut uns mad)tben ©ottbc-

Die ©otte^arfen gleicf) nod) liebt; wofjl jeDem! Dal ftdj

nicf)t Hingen: mbd)t man gläubig ju if)m f)ä(t; f)ier i\l,

ftdj Dod) au$ Der glitte fm= rcaö ewig uns jufrieDen (Mit

gen: fowofjl ijlunS!

7» O ^eilge ©naDenw*f)l **73» SM- **/

ttnM£amm«! W8rf&* (S}
ott f IoW unb 9e5

^»e*»wimwm«!^il9e # ^^ Jufammett
punbenSefu! to®uj

tranft unD f^ mit feinem
Der Cftore bringen Anbetung

gI ^ fdnem^lut: Da*
unD^munD^re, ©Ott ^i^ s> ^m&ott,imt\unDDemSamm- 9

'
y

8. £>u &&C&JW ©ut,
,

SammeSblut, bift e<5 gar, ^ n74* WCI ^
Deine ©enugfamfeit i|t unö iviein ipeilanD! feit wir

Rar: beilige 25efprengung angefangen, nad) Deinem

De* SunbeSMute«, mad) £eidjuam &u »erlangen, ju

5Jit4 ***
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Dürften nad) Dem £eben& für alle Deine ®djmer$en,

tranf/ finD nrtr erfi red)t $or für Deinen bittern $oD, für

l)iifucfn front Deinen £etb unD 55hit, tw*

2. 3Da$ $et$ Dcre&ret mit Du, treuer ©Ott! mir

Deine Srcue, Dap Du un$ labft yje«, ©in« unD:Üiu:fj.

lrieDmim auf« neue, au$ 2. 2id) laß mid) nimmer*

ftulD unD ütebe/ Der md)t$ mefjr, 3efu! Dein &er

gleicht, Dein Jleifd) unD fen: id) Ijabe ja fcen Dir

SBlut fta|r Dargereicht. trunfen unD gegeffen : mm
3. 9hm bitten ir>irDid)um fep mein £erj unD ©in

Da3 eine: laf] ieglid.es in Der ganj tton Dir erfüllt, tau ftdj

©emeine, nad)i5eelunD£ei& nid)tS rege Drin, atö tpaS

ofin Slusiiafjm Dein, unD Dir ton Dir fjerquilltl

jur &y: unD ^rctiDe fepn!

II77 # «DW.107.

117^ ftd. 151. nf\>^ '
* VJlein 3efu, Der Du tot Dem

Ä/u uirö fo naf)eö $Befcn! <Set)eiDen, in Deiner legten

mehr als manS fagen fann, Srauernacfct, uns fjafr Die

bitf Du unö nafj geroefen: rcir grumte Deiner geiDen in «•

beten Danfbar an! mfcd)t nemSejfament Dermad)t: e*

ftcf)$ nun bereifen an un$,Da§ preifen glaubige ©emütfxr

Deine >2d)aar Dein Setfament Did), Stifter Diefer fyfytn

ju pretfen Dortftf erfeljen rpar« ©uter.

2. £>er;, ©eel unD @tn* 2. ©oofttDirDiefeö^afjl

neu fcfihefeen fid)inDie58un= genießen, n?irD Dein©cDäd)t*

Den ein, Don fenften nid)t6ju «iß bei) unö neu. 9Wan fann

roiflen, als feiner 2oDe$pein, anS frifdjen groben fd)lie=

nur 3cfuä an Dem Ärcme f,e«, wie brunftig Deine Eiebe

bleibt unfer großer Smech fep. ©ein Sohlt/ Dein 5oD

fein Slarterieicbnam beije unD Deine ©d)merjen erneu-

Daß frcniDc £e6Hra weg! ern ftd) in unfern öerjen.

3. & tt>irD Dem iperjen

II76, ®w* i46 *
tm& ©wiffw c *n neues ©**

at
/ * gel aufgeDrüeft, Daß unfer

jpecr '©jrifr! icf) fcanfe @d)ulDbrieffepjerri|Ten; unD

Dir, td) Danfc Dir von $tt* £eib unD Seele wirD erquieft,

Jen, für Deine Srett an mir, Da toiv Vergebung unfrer

©fin*
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©ünben in betnett blutgen rote moltf tfl unfer ©eifl
Sföunben ftnbeiu verpflegt! big Sftafjl tjt im*

4. Saö 2>anb mirb tieftet ter alfett gctfcetl ein mafiret

$uge;ogen, i>c\§ iii) unb unö SBorfcfymacf cmger greuben,
jufammen fugt; biejreunb*

föaft, bie mir fd)on gepflo^ II7q m i#

gen, füljlt, wie fte neue Sßalj* ^ i :

™
rung frigt: mir werben mefir Ä/en £immel£t>orfdmtacf

tn folgen ©tunben mit bir fjab tefj feijon bienieben,

ju Einern ©eiff fcerßftnben. toenn ^\cfue mid) erfüllt mit

5- ©t$ SBrob feum maf)re feinem ^rieben.

Sftafjrung ge6en; bt* SJltii 2. SBenn icf) bebürftgeS

erquickt unfern ©eij!, (£3 ©cfydflein feiner beerbe, auö

meljrt ftd) unfer innres Se^ feinem SebenSftrom getranfet

ben, menn unfer ©taube bicf> merbe,

geneußt, mir füfjlen neue 3. Unb et: mir £)immef$*

Äraft unb ©tarfe ju iebem manna gibt juef[en,bamitid)

bir gefdll'gen Sßerfe* nimmer möge fein fcergeffen:

6, SSir treten in genaue 4. Sföie unau6fpred)lid)

23anbe mit beineS geibeä bin id) ia beglütfet, menn
©liebem ein, mit icnm mir mid) fein £eid)nam unb fein

in folefiem ©tanbe (im iperj üölut erquicket!

unb Sine (Seele fepn: ber 5. 3d) lebe nun, unb mid

©eijt mu$ mefjr jufammen* mid) ©ott ergeben; boeb fott

fik&n, ia mir Sin §leif^ md)t id), nein, £f)VijUl£,

unb 93htt genießen. in mir leben J

7* iDein ^leifcf) mu£ un$ 6. ©0 lebe bamtin mir, ba*

;um g>fanbe Dienen, baß um mit man felje, »<W greubett

fer $leifcf) (jefct @d)mad)fjrit id) mit bir entgegen gefjc

!

t>cü> einft berrlicf) au£ bem 7. 3$ meif; ;
i><i$ fomie

©taube grünen unb unfcer* broben, aucl) auf (Erbend

meeftd) merben foll; ja ba£ S5armf)er^igfcit unb ©ut£
bu un$ ein emig geben nad) mir folgen merben*

bkfem furjen merbefl geben.

8. © teures £amm! fo H7Q* m- 8*.

eble &abm fjaft bu in biefeö rjrv -*

?0?afjl gelegt! ba mir bid) <Z$eif tef) 3cf« ©cfcaffcm

felbft jur ifca&rung ()a£en; N»# freu id) mief) nur im--

%ln 5 mw-
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merhin fber meinen guten 4. (£r, frer ftd> feinem

iptrtcn, ber mid) fdjbn weit? $leifd) unb 2Mut nid)t öw>
;u 6ca>irtf>en/ ber mid) lie^ enthalten fann, fprid)t ;u

bet, ber nuef) fennt, unt) bei) unö: Reibet guten SDlutfc,

meinem tarnen nennt. fef)t euren 23ruber an

!

2. Unter feinem fanften 5. 9Bir füllen ba$ be*

(Stab gefj id) au$ unt) ein fannte ^erj tton Siebe ganj

unb babunausfpreefyltd) fufce entbrannt; er bat jum £oljn

SBeibe, ba£id) feinen jouiv- für feinen ©d)met$ aud)

9er lctt>c ; unb fo oft id) mid), aud) mtd) erfannt.

burfHg bin, füfjrt er. mid) 6. tyliv i\*i txrgebn, id)

jum 23runnquell Ijin. bin fcerfbljnt, eö gebt bem
3.<Solltiefynunntd)tfröfi= 5ö?urmletn gut, mein >per§,

lid)feon, id)beglücftee0d)a= baö banfbar bruber tf)rdnt,

feiein? fcenn nad) btefen fd)b= ijt nun befprengt mit 3Mut.

nen Sagen roerb id) enblid) 7. 9Son aller öerjenö-

heimgetragen in be6 >?irten bangigfeit, bie mid) fonjl

Slrifi unb ^d)Oo£: 9lmen, überfam, f)at mief) fein

ja, mein ©luefijlgro§! tbeures 2Mut befreit; be$

banfid) meinem £amm!

1180. 9M:i4 -

Sir. h8l mu 58-

«Id) maß an metner armen q
w

<Seel bep 3efu Ärehj ge-- <Lamm©otte6, fjeiligeriperr

fdjieljt, bafcon nimmt meine unb ©ort! ber bu un$ trb=

£eibesf)&)l anef) einen ©n- ftejt in aller !ftotb, unb gibjl

fcruef mit. bid) uns felber im Slbenbmaf)-

2. ©er al!ereigentlid)ffe (e: la$ ums biö tu bem SSoli^

<Sd)merj, ber mid) noef) enbungefaaleben$lutgenu§!

manchmal brueft, itf, wenn 2. SpaSSMut/ fo 3efuDcr*

nid)t immerbar mein fterj goflen warb, fcfemefjt unfer

auf i^n am&reuje büeft. #erje, rocnnS nod) fo hart,

3. ©efd)roifter! iljr er= unb mad)t es ju feinen t>er-

laubt mirö fdjon, bafe id) munbten ftüfecn ate ein er--

mid) furj erflär: bc$ £er; f)ttjcteö ?8?ad)ö jerflie^en,

;enö etnge ^affion,*) foll burd) feine ©lutf).

(Irr fei)n , (Er, nur <£r. 3. ©ein 3Mut tjts 3eid)en

*)^efri9e& Verlan«*«!, on Unfrer £&Ür, t>töt f)äft

ber
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ber ©laube bem Xobe für, Sammlern worben bift, unb

bag ber ©eelemtmrger un$ trugjt all unfre ©ünb unD

nicf)t fann rühren , wenn er <3djulb : ^ilf, bag tx>ir ruf)--

unb Jane ©enofjen [puren men beine £>ulb

!

be* Siegel« Äraft. 2. ©ein allerfjeiligjW

4. SKknn eine ©eele be~- 2lbcnbmaf)l erhalt bei) unS,

gnaDtgt ift, unb Du, mein fterr! überall; betn !Ü?ar-

£>ei!anb, if)r SüfeS btft, Ijat terleib unb tbeureS SMut

fte £)urtf unb junger, nacl) fomm unferm £ci6 unb ^>eel

beinern 2Mute, unb nadj bem ju gut

!

£eid)nam, ber un3 \\x gute 3. ®enn idj gleid) jkrb,

ben £ob gefd)mecft. fo fterb iti) bir: bein ßeib

5. SBenn wir nur f)abcn unb S3lut fcerftdjertS mir,

benewgenSroft, ber bid) bein unb wo bu bijt, ba will id)

geben unb SölutgefofTt; unb fepn: f)üf, jperr! bem
im Stbenbmable Die folge f$wad)en ©lauben mein!

©peife unb fügen 5ß)uuben= 4* £>tlf unö, burdjs bittre

tranf auf bie SKeife jur Reiben bein, t>a$ wir allzeit

(£wigfeit: geljorfam fepn, unb galten

6« ©0 bleiben mir un&er-- uns an beuten ©b, m bein'

anbert frofj, fcfymetfen unb Skrfjetgung unb SEBafjrljeü.

fefjen unb füllen fo unfern

fügen £etlanb. SSor frem* 1183* ** 2 3-

ben£ef)ren, bie un£ fcon bir; ^
£err, ab wollten fefjren, <U bu £erj v>oU ©nab unb

behüte un$! Siebe! wer begreifet beine

7« Hub wenn ein ©tgel Sriebe? beine ©üte mad)t

fcom £>immel fäm, unb fein' verrinnen alle, bifc bid) lieb

SSerebtfamfeit mit fid) ndf)m, gewinnen,

wollt un£ überö ^reuje $in= 2. ©u roclfft unt? bepm

über führen; wollten wir ©ef)laf unb S8ad)en beinen

nicf)tmitif)mbifputiren,wir Sob recfjt fühlbar machen,

bm\tm ifjn, 9& h 8. bag bein bittrer ©d)merj

t>er;efjre, m$ bir wibrig an

II«2 #
«el.2*. ung wäre:

ra> 3- Stafc bein SobeSbltcf,

2cüir banfen bir, £err fo milbe, im* ju SDienfdjen

3efu gfjriji! tag bu ba$ ©ottc* btlbe, bie am Sttar*

ter-
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tcrlcidmam bangen unD t>on 5. ©ott geb tmi äffen

Deinem ©eift empfangen; feinen ©nabcnfeqcn, Daß
4. Saß *nr unä Dir fr&fr rcir gcfjn auf feinen iöegcn

ltd) üben, nicht Daö eigne in rechter £ie5, unD brtiDer*

geben lieben, fonDern Seef (tcf>cr Sraie, bog im« Die

unD ßnb auf ClrDen Dir ein @pe« ntctjt gereue. Äi;ri-

(ieblict) Opfer werften! efeiton!

.5. ?iimm Durch alle unfre 6. £crr! Dein fjeifger

<£bbrc, iKu&m unD §J5*ri« ©eift unö nimmer laß, Der

unD ©anf unD (£fjre, brt uns geb ;u halten red)te

«Ar mit t>cn £eilgen Droben iDiaaß, Daß Dem arme <Zl)w

Dia) Dcremft oßn (£nDe loben

!

ftcnljcit leb in $rieD unD

@
ho 4 ^ ,

©mgfeit. Äprieleifon!

V-Jott fen gelobet unD ge= jjOr sRei.32.

beneDet)et, DcrunS felber f)at <r%
1#

gefpcifet mit feinem Jleifdje £Jk "$rucf)t fcom beifgen

unD mit feinem 33lute : btä Sfbenbmabl, Dem f)od)ften

gib unä, ipht ©Ott! ju ®ut imlhrdnentbal, follmit

gute. ÄDrielcifon! Da« benlid)rte herein Der

2. fterr, Durch Deinen beif* bruDerliucn Siebe fepn;

gen£eid)nam, Der &011 Deiner 2. 2)er Siebe, Die Der

SDhitter SWartH fam, unD #crr anprieö, eb er Die

Durd)$ beifge SMut Otlfft Du ocinigen Derließ; um Die

ung auS aller ütotfj. jr>aüe= er fo beiuegltd) bat, et) \iü)

lujafj! fein Jpaupt geneiget bat.

3. ©er fjeifgeSeicfynam ifj[ 3. O Daß er Die fem £e*

für un$ gegeben in SoD, Xtcift jtament nod) ganj an unö

wir DaDurc^ leben; fein gr&§? erfüllen fbnnt! ©efpielen!

re Siebe fonnte er Un§ \d)m-^ reicht eud) >perj unD #anD:
fen, Dabei) mir fein folln ge- fomm fjeiige ©lutb, fomm
Denfeit. Jpaliehijal)! balD InlöranD!

4. fterr! Dein' £ieb fo 4. #ier ift DaS jperj, f)ta:

groß Did) geDrungeit bat, ijt Die ipanD , jur 2B allfaljrt

Daß Dein 43Iut an unä große bi$ ini SSaterlanD: febr,

ffi?unber tbat, unD bejahet Dag ftd) jeDee Xag unD

unfre ©dnilD, Daß Htö ©ott 3tad)t auf feine 3ufunft fer=

ift roorDen f)olD. ibalicliijaf)

!

tig mad)t!
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5. O blieb am ©lauben aud) Die geibcöljcfife c§ mit

jcb'ö gefimb, bis c8 Den genießen mag, $)aö 8Mut,
#errn, für un3 berrounbt, ba4 0»* fcen SEBunten rann,

ber gegen unS bor tkbc ba$ tränft Wd), unb fei«

brennt, mit (einen 2(ugen ßcidjnam wirb Du: ;um [tu

fel)en fbnnt! £en 3Man.

e.fftun/Unficfa&arcrSräu* 5- (£r fpraef): mein £eib

iigam! für un6 gefd)lad)t'te$ ijt ^opeife, mein Sölut itf

©otteSlamm: fomm balb, rcabrer Sranfi feto g(aub=

bu, bem nocl) alle
<

3BeIt ber-- ten ibm jum greife lue 3ün-

einft mit un$ ju 5"^ fallt

!

ger lebenslang* Sag glaubt

unb fübli noef) feine ©efaeuf;

IIg6#
3)?eLi26. Nie reiften, roie un3 immerSbabei) ;u 3)Jut&e roar.

u eben biefen $ü§en fiel 6, 2Sae tfjutman? fallt

©anet ^oftanne* f)in,bie an mannieber? act)! man gebt in

bem .Streme büßten für mei= $neüt. ®inuijTen, baf; wir

nen ^ünbenftnn; er fiel ©lieber an feinem £eibefet)iu

fcafjin, alä mar er tobt, bor £)a§ itf bte 2lrt bom äbcnb*

bem, ber allein beilig , bor mabl, ber €>d)opfcr aller £)in=

feinem föerrn unb ©Ott ge verbirgt ben ©ottesftrafjL

2. 3ft t>a$ mein lieber

v

7. ©emeine! i\tö gefcfye-

trüber? (gebenft ein armer ijen? bat bid) bein Jreunb

<&tanb,) ber aller SBelten gefügt? roa« fjat beut ©ei#
fKuber nid)t fjiett für einen gefef)en? bat ^d)lad)t=

Staub, unb warb ein armer fdjaf *) ^efum (Ef)rijt. äldj

SKenfd) wie icf), unb tfjut feine 3ufunft in baS gleifd)

fo f)er*bertraulid)? er tft beroafjr ibm nun fem (Erbe

*S ftd)erlid)! an £eib unb ^eele feufet)!

3. ©emeine, bu ©elieb* *) 3cf. 53, fc

te ; burd) feinet SobeS Äraft 8* Nun, in bon feüret?

erjt feliglid) betrübte , nun flamme burd)gangner <Xtt*

frofje <Sünberfd)aft : votö d)enleib; bleib bei; bem SBiat*

benfft bu, bau man mit bem terlamme unb feinen ®un=
SDtann, t>or bem 3frfjannri ben, bleib! bii ®nabenwun=
bebte, fo nafje werben fann? ber fjalt bief) fidtt; er ijl ber

4. <£r fegnet beine ^eele ©ott bom „oimmcl: ju
an biefem ©uabentag, t>t$ SÖofcen, 23(u£3emem!

11 87-
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Hg7#
»er, 23. namsnaljen fc^on fefig ofjne

fCÜenn mir armen ©unDer 2. 3$ !ßanci an feinen

ffcnnten fagen, wie Die £er-~ SSunDen. SWidj in Die ÜBar-

;cn brennten; wollten #tt terthmDenbepm feigen 3JteDi*

Der (Sngcl Steigen unfre tiren fo ganjlief) ju »er«

greuDe ntdjt wilcj&roeigen

;

Heren,

2. ©onDern mit Den ©je* 3. 3jl meines ÄerjcnS

tträtrien, unD Den tilgen ©efmen; er roei£ auef) meine

£crapf)inen, fcor Des ©na* Sljränen, ad)! t»oc ©ebred)

fccntfjreneö Stufen: öeilig, un& gefjte, nad) feiner tfjeu*

Ijeüig, fjeilig! rufen: ren Seele,

3. Jiber alle $8 orte a\v 4. (£r (jat mid) armen

ren unferm fterm nid)t Sranfen, (0 feige grieftö-

gnug *u Öftren: Darum gefyt geDanfen!) ju feinem Stfd)

Cß in Die Siefe, al£ ob £eib geleitet/ unD 9lbenDmaf)l be*

tmD ©eele fd)liefe. reitet

4. ©tngt,tf)r obern dfjbre, 5- 3tf$? ja e$ iftgefef)e*

SieDer! unfre #erjen fmfen f)en, mein ©eijt Ijat ifjn

tiieDer. Stftann unD £aupt gefef)en, er fjat ftd) einge*

unD einig« geben: xotö funDen unD ftd) mit un«

fjajt Du un« gegeben! t>erbunDen.

5. SOtbc^te man, Du fe* 6- 58ieDanfiel)«feiner£ie-

lig« SBefen ! un« hinfort an be, Die ai\$ Dem treuften £rie=

Slugen lefen|, roa« bet) Dei= be, ftdj, um miei) ju ergeben,

nem Offenbaren unfer arme« inö SRteDiige begeben!

jperj erfahren! 1. SÖie Danf id)« feinem

6. 3vu^e, ©ei^Der^reu^ £er;en, Da« fo fiel Ijerbe

gemeine ! in De« ©unten* ©cfymerjen für mid), Der fte

licf)te« ©cf)eine; freu Dicf) t»crfcf)ult>ct, au« lauter £ieb

fein, Du treue ©eele: mül) evDulDet!

bief) ifjm, Du ©treiterfjfefjle! & 3£ie Danf idj« feinem

SeiDen, Dem tlrfprung mei*

Hfifi* 8Mi°* ncr^reuDen. SEöieDanfid)«

pj feinem tot&ljnen unD fjetfc

wSü) & in jefn Sinnen, fcergoßnen Sfjräncn!

unD bin jDurd) fein (£~r-- 9* ©ie Danf id)« feinem

barmen unD feine Ztity Stuften, Da if)m, Dem £e-
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benSfürffen, tue 311119 am grieDe fomm Ijerein! fo

©aumeit Hebte, auf Daß rcirDDie©emein fetueö ^>et(S

mid) Äraft belebte! t>oll fepit.

10. Söie Danf icf)ö feinem 2. ©er SSatcr fegn' unD
Sterben! eö l)ilft mir fcom fjutDcS lieben ©ofjni.Qebiet!

SßerDerben; feinletjteöSlngfc blutig*? 2(ugcftcl)te, erfreu

getöne flingt meinen Ofjren öer;unö©cmütljmtt deinem

fd)cne! ©naDenticfyte! ©eijt! Dein

11. ©ufjer;t>ertraute£ie= Slntlifc fd)ein, über Der ©e^
be ! entflamme meine triebe

;

mein unb bring $rieD herein

!

Damit Der iO-iunD, DerblbDe, 3. ©a nef)mt Den gfrte

ton Deiner SugenD reDe, benSfufc, mit allem fy:\l&

12. UnD Deinen loD unD genug ; neljmt fjin, tf>cure

(Sterben, unS feben ju er-- ^erjen t>om blutgen SOlar*

werben, mand) IjartgebunD* termann, Dem Dort DaS

ner Seele mit greuDigfeit $crj fcor Sdjmerjen über

erjd()le. unferm söann wie ein 25ad)

13. <£S roerD an mir gefe- jerrann, aB er un$ geroannj;

Ijen Dein SoD unD Sluferjte 4. SSom SSater , Der Den

^en, Dein Äam'pfunö lieber Sofjn inö Sterben gab i>om

roinDen, Dein ^ucf)en unD £f)ron, Der DeS oofynee roe-

Dein JunDen! gen, unß, feinen Schmer-

14. $d) Ijefte alle Stun* jen3lol)n, roie .SinDer roeiß

Den auf Deine fjeilge SBun* ju pflegen, unD $flt bei)

Den mein öerj unD klugen bet)s Der <od)aar, Die De3 oofjnS

De, bi$ Da§ id) ;>u Dir fdjei&e

!

ift gar, jeDeö jpaupteö fyaav;

15. ©ie Sage De3 nod) 5. 58om lieben fjetlgen

bleibend, nid)t fefjenS unD ©eift, Der inrö trefft, un*

Dod) glaubend, fcergcfjn in; tcrroei|t unD beroabrt ttorm

Deß fjienieDen in £iebe unD Uebel, Dem ©eitf, Der 3fcs

im grieDen

!

fum preijt in feiner ganjen

SMbel, unD im fterjen^runD,
H89* m I2r ' unD Durd) jeDen ^iuuD, bei;

JÜm grieDen ©ott'S jufcor Dem 3SunbenbunD,

Dem tilgen SünDetri)or 6. 5Bir grüfni un$ wn
unD Den SünDn innen ; Der Der 3af)l Der 3efusfd)dfleiit

9Sad)t am 3Urd)cntf)or, unD all, Die fo bin unD »übet

Den ©nroofjnew Drinnen! jer^reutim.Cjammeit^alfinD,

wie
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roie t^crgcf>nc ©lieber, benen bcö SßortcS vom $reu;e er-

matte faum gönnt, ba£ ftc rcafjlte 3eugen$afjl, Die fütj*

jenunb nennt; bod) von len ein ©ereile, waren oiU

ifjm erfennt. jumal gern mit auf bem

7. ©cmcin'! idj grü|5c ©aalunbbepm&benbmafjl:

fcief) aud) ef)rerbictigltd) von 10. Um fo erfreulicher,

bem #ecr ber (£ugel, \>a$ bu allein ^eiliger! füfie ftc

cmjsererbentlid) liebt 3cfu bein gnebe: um fo gebeif)--

Äircfjenfprengcl, als baö lid)er roirb einem jeben ®lte=

<Sd)u6geleit aller ©ottcelettf be, baö ficf> ju unö hier

burd) bie bbfc Seit feinet mit Sßegier, ber Ö*
8. 3?imm aud) ben $rte= nuf; an bir!

tonägrujj unb einen treuen 11. Unb fo ergebet bann,

&u$ f in bem feigen tarnen alö n)ie ein einher Sftamt,

ber lieben ipciltgen, bie vor bie verbunbnen &cfilen, unb

uns ju tf)m famen, von bem tfimmet liebltd) an, bem

ganzen SKcifj'u au3 ben alt-- greunbe unfrer (Seelen,

unb neu'n, &ie t>af)eime fepn* mand)e SDMobie voller £or*

9« ©ie ^ilger alljumal; monie: (Er tfl bt\) \mß
ber erogen ©nabemvafjl unb |)fe!

<£ fj o v i i c t> e r.

a) &ür alle dfyke.

TIQO SM 37
lanbö ©nabenndf), unb bie

A1V^* Söewaürung Deß SßaterS tu

«Ige £)ret)cimgf\'it! t>ic ö« £&fj jtetl in ©rfaforung

!

allcg mad)te, t»ie Sßelt 3. 3^/ ©Ott««/ in bem

»erfbfmete, bie #eifgung ©ofjn, geliebte tfinber ! benn

fcrad)tc: ad) fegne bie ©e= l)eiTgen QnigcSn felbft geeft»

mein burd) alle Üvcifjen, unb te ©unber; es fegne eud) ber

lanfte, grofcunofletn, »oc SÖhinn, (ber alle Segen füc

bie gebeif)en

!

eud) mit Sölnt gewann,) feinö

2. £)i« ©djaar ber gbtt= Sobeö wegen!

ltd)«n 3ud)t unb ©rjüfcung, 4. €r jeig' eud) ©Ott«

l)abc b«3 tilgen ©ei|B an, in feinem 23ud>e, ba|*

treu* 8«miU)uug, bc* £ei= if)v erlbfet feob »om 3om
unb

$
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unD gfudje; Der SSatcr bab

eud) lieb als feine ÄinDtein;

Der ©etil beroabr eud) De|i

im £eben$bünDlein

!

ä
II9I# SM 83

inDlein! bleibt Ber> 3Sefu

gfjrift, Dem fein ©eijl eud)

jugefüfjret; unD erfahrt, roaS

er eud) ijh Dag if)r nie Den

Srotf verlieret/ warum er

t>om öimmel fam, unD eu'r

gleifd) unD SMut annaijm,

2. Sr ift unö jur ^xlig=

feit Sttenfd) geroorDen unD

geworben; fein SBerDienjt

crftreeft ficf) weit; niemanD

t(l il)m $u DerDorben: er er*

Ibji auS aller Sfcotfj. unD

vereinigt un* mit ©Ott

II92 #
«el. 141.

i^ üjr ^ir^end)bre! 3fcs

fu$ SJjriflfuä mad) eud) ju

feiner Öftre! ibr fepD feine

©ad): Das erfahret felis a**

re £eben$jeit; unD Dabei)

wißt frbblicf), Dag tftr ©un*
Der fepD!

2. (Sterbt Dem (Etgentml*

len alle Sage mefjr; lebt um
3efu willen ju DeS SSaterS

df)t\ fepD ju ©jrijlt ©adje

Dom ©etil unterjfti|t, unD

mit (£ngelroad[)e Sag unD

3iad>t befd)ü£t!

II93. KAl^
Lagt un3 Dod) fcon unfern

Älrc&engna&en, au* \w
richtigen ^Deen feine ettt'ge,

$u De8 ©anjen ©cftaDen, ic*

genD wnacftlägigen! lagt

unö unferm üleltfien £o&
bereiten für cin'S jeoen (Efto*

reo ©eltgfeiten, unD mit

(Einem £ er; unD ?9UmD unä

U)m fl&iftn ju aller ©tunD!

IIO4. SM 23.

«v5efu ! Die ©emeine banget

Dir am Jperjen, unD Verlan*

get, Dag fte Dir naci) Deinem

!Ked)te §afy &ur greuDe rcer*

Den mbd)te.

su ©ib ibr allen nbtf)^en

©egen, alles £icl}t auf t!;ren

Söegen, alle ©naDe treu

ju bleiben, unD ftd) Durd)

Die Söclt ju glauben*

3. 3a Du roollji gefamm--

ten (£fjbreu, Deinem tWfc

flenamt $u öftren, ÖLifcr,

gleig unD Jreue geben, um
Die SBette Dir ju leben!

119^ »W.166,

SBir bitten Did), ©Ott fteü*

ger ©eift! Du roolljl: um^c--

fu falben, wie Du e6 felbft

am be(len weißt, unö rein'-

gen, fdjmmfen, falben. 2ld)

p seiig
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geuß burd) Mite ©tieften* gib Der ©cmcittC SKufj, Den
fraft t>on feinem Sßunben* Jüngern iieleebltcfe, Den
blt in feiner Äircfye gebend Slrbettcrn ©efötefe: fet>

faft, un* balge jeDe oeele! unfver Jlinber >pirt, unD
2. allmächtiger unb rcafj-- unfrer (öäftc 95*irt&J

rer ©Ott, Du ^djepfer aller 3- ©* SWdnnerr SÖtatf)

£)inge! bu mein aScrf&bncr $um ©treit, Den Leibern
n>e$ unt> rotfj, Ijilf, öa§ ei Deine öülle, *) Den 9ßitn>en
roobl gelinge! fo roafjr Du ^abbatbejtiUe, Den 3ung$
lebft, fo rcolln roir Dir unD fratin fteiligfeit, **)benleb*

feinem anDern leben: Du ^cn^ruDern Beugung, Den

ttirjt eö une, Daö glauben tödHllern neue Beugung,

wir, naef) Deiner Sreue geben. Die QßanDrer fufjre Du; Die

3- O Sßater! nimm Diel) 2)iüt)en bring $ur SKulj!

unfer an; laß Die ©emeine a
) " ^ etr- 3/ 4»

flehen, btö Dag mir DbUig ^ '
€or

' 7' 34'

Deinen g>fon fef)it in ©tful* 1IQ7, SM.58.
lung gelten, unD t>\$ Du ^ yi

fteljflt Den fct)6nften ©raD Der ^ Du ! Deö ©fite fein ?0lunb

Heiligung Der (Eljbre, nad) au£fprid)t: ergebe täglich

beinern ganjen ©nabenratfj, bein 9lngefid)t über Die ©C*
bem ©ofjn jur greub unb meine unb if)re <£(affen,

<£fjre! üa$ unfre jpdufer unb unfre

©ajfen t»o» triebe fepn

!

IIo6# SM. i47.
2 - ®ir bi«en öUe SemeimS' fd)aftlid) : Deine S3armf)er;ig;

rfcfyeine, großer ^reunb

!

feit rege ftd) über allem 3Sol=

in beiner ^reujgemeine! in fe, baS bei) un£ roofynet, (unb

Sreujgejlalterfdjeine/ errette in be§ £>er;en bie ©nabe
mand)en fteinD, ju biefen thronet,) mit ©albungefraft.

©nabentfunben , im (Stein* 3. ©einiölutbcfpvengun*

eilj beiner äBunben, biö er fer ganjeä £f)im, e6 fep ©e-

mit unö äugleid) \\t SJtitge- fd)dftigfeit ober 3iu^n: unb

itoß am ?Keict). umgib ein jcDev mit Deiner

Offcnb. i, 9- 9?dl)e, alö ob fein fef)nlidje$

2. Un8 aber fegne Du, Stugefdbe, rcerüor if)mftef)t.

mit einem neuen ©egen, 4. ©je Web' fei) über un$

auf unfern ©naDenroegen: Da6^anw;unDbcme©na*
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fce fet) feie SBegier Deiner mit fet)nttcf)eri SBeugunöar«
ÄinDeraller; unDDeinegiebe ten entgegen fefin.

ifittb in unt an t>ic ©emein-- 10. Scn Ärattfen to Det

fd)aft$tne&e Der ©lieDer-- ©emeinc bleib ein treuer £el*

fdjaft fer für ®eel unD getb, unD

5* Sie Äm&er alte er-- laß i&re Gräfte ermattet rot*

fjalte Du in Der mit 9Bdcf>- Den Deine ©efd)dfte ju tbutt

tern umgebnen SKufj; Daß auf (SrDen in ibrem Sfjeil.

fte Dein genießen, in einem 11. Sie&Cfen rufte mit

©lauben, Der ftd) lue 0e* neuer ^rat ;u recf)t gefeg-

ligfeit nid)t Idfrt rauben, unD neter 3eugenfd)aft: laß (te

lebt unt) liebt ifjre ©trage mit $reuDen

5. ©er Du feie efentW Sieben, unt) ftd) mit »ollem

SKagfce Dein, Dir fo befon; Sßerguügen rnufjen in Dci*

Derö lieb Idffej? fepn: Diefe nem £>ienji

Äreu^erlobten, Die ftd) Dir 12. gajj Deinen <2egen

fc^enfeti, unD fonjT: nid)t beftdnDtg ruf)n auf allem

gerne an »aS geDenfen, er* ©enfen unD aliem Zfyun

jtcjj für Did)

!

unfrer tßeuren Slclfflcn unD

7- SBecfe Den frbfjlidjen artDrer 2)tencr; fcfcc fte

©tenerftnn, unD nimm Dir fdmmtlid) , blutger SBcrfül)»

ebne Sluönafjme f)in unfre ner! ;ur reid)en gvud)t

^Üngltnge^cer&e, Die Du Die 13, D Du nie gnugfam

Safjre, &6nig Der ©naDen, gepriefner JreunD ! nad)Dem

Der SßSunDerbare, gegängelt ftd)3 roirflid) fo feiig meint,

(jajh Da£ man gar ;u gerne Die

8. gafi unfer Qty'üOlf in Sag unD 3Rad)te alle mit

feinem ©eitf taglid) erfafc ©efjnfucbt nacl) Dir i>cr*

ren, n>aä greuDe beißt in brachte, bi$ in Daß ©rab:

oen offnen üöunDen; unD 14. 5öir fmD einSßkrf

w ftafi ftdrfet, wenn Did) Deiner eignen #auD; ftet^en,

in ©ünDerfjers nalje merfet, an Die Du Dein SBIut ftt*

jnD Dein SSerDienft. rcauDt; ein vom bcilgen ©ei*

9, ga§ in Den OBBttroer* f e Dir juciefü&rtcS unD ;u

mD <26tfroenret(w, ein« ju roa* fWigem Dcftmirte*

eDen äßanDel im £immel ©enaDentoff;

et)tt, von rcofjer fte Deiner 15- ©n s2?olf, Da jung

tenieDen warten, unD Dir unD alt, groß unD flvin,

O02 KUX
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ein laute* Seucjuifc ^ou Dt? t>tcfn!t, er machet iftre gfifere

foll fcon ttnO von beiner fid) immer mef)r ;ur <£fjr*.

SugenD: Drum rcolltf tm ge= 3. 3föm auf Die ftdnbe fe*

fcen, Da£ Dir ©eitf, ^eele fjen, fjat fte gelernt terfteben,

unb 8tft unb £eben &um unb, o&nc gleid) ?u flauen,

greife fep

!

if)m immer loetf vertrauen»

16. äöir bitten fjerjlid), 4, ©Ott geb if)r burd)

weiß bitten gilt: gcftalt fein i'eibeu lncl©egen, ftrieb

un6 allefammt in »ein a>ür>! unb greifen; ad) t>urft fte

t>a£ Die 9?ad)bar[d)aften über feinen txrlornen ^in»

auef) of>ne SßSorte fublen uttD Dem meinen

!

fef)n, Dag an uuferm Orte 5. 58a$, ibm jum £eib

Der £eilanb fei), unb Sefyuevje, nod) ein uns

17. 3M3 Deine ganje er-- t>e)TeS 6erje, Dae fud)e et

faufte S5d)aar, fo in Der unb ft'nD eö, unD feine Siebe

©tille als offenbar, aller fcinD' e3!

Sßelt ein Seugnifc inS £er;e 6. £>amit mir uttS erla*

fjefte Der unbejroinglidjett ben, an jeDeS ©lüef unD @a*
©otteSfrdfte DeS SBortä ben, unD fefjn auf iljren 95te

Dom Äreuj* gen unaufgeljaltne <Segen;

7. £>a£ roir an jeDem

IIQg # bm.*i85. fr ]t)™ einöerj bettafnt DorU' ©unDen; Dem feine €*ngel

nfre gro§ = unb fleine fingen: Did) foll fein §einb

(Efyorfamüjen waren iljm gern bedingen

!

fö&ne 3fof'n unD giljen, Dar= g. 3m ^Junct fcom ©na»
an fid) fein #erj erguieft, benbünDlein fo ganj frer*

wenn fein Sluge auf mi tübljnte ÄinDleiu, mit Denen'S

blieft! tfjm gelungen; fo roirD iljm

&>b gefungen!

1199- SDW. 10.

Ä/er ©artner uufrer ©run* ^~v
De, Denict)amOe!berg jinDe, «sAn gefammten ^ird)en-

f)at Die ©emeiu gepflanzt, ci;ören il)ie jungfrduliejjett

unD rt)r ©ebkt flmfdf^ttjet. &)vcn ju erftatt n unb ju

2. Durd) fd« getreues erwerben, mufct erft ©Ott
?Wii()en ijt fie wr igm 9^ Dom £nmmel fterben,

2. 2Uft
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2, 9(He unfre (Ef)orbercaf)= neu, bie Üttcnfcftat aK fein

tung, allerJSfjorplait unb ©gentfium burd) fein «35 tut

grfafjrung, ounberfjcüigfcit ju fcerfufjnen! o baft nun
unb $reuben fommen l>er j.cgHd)cö ©cfd)icd)t |tAö rec^t

auö 3ef« £etben. ju 3?u|e machen mbci)t, roa$

3. Unb mir nebmenS an er fo (nur erworben, Da er

mit £>anfe; molkn un$ atS in unfer dient) Farn, roaS

feine Äranfe ferneren, pi tt>irt»ctfd)uil>etaufftrf) nahm;
£etl unb @egen, an fein unb uns jum £etl gejlorben.

ttmti #er$e legen:

4» £)a§ ber ©mit bes 1202* 3)W-*»

£amm$ ©inn gleite: unb ^ " *>*

burd) feine 50tarterfeid)e *yerr! beute 3Mutgemeiit

©eel unb £eib x\n\> (Seift unb itjre g}flanjen, bie brin=

auf Srben unbejlecft erfjaU gebod) jemcljr unbmefjr jum
ten werben; ©anjen..

5« ©ag er un3 mit 9te* 2. £)u, ber bu unfre Stitl*

mm fenne, jegltd)e$ fein foü(jaftgefunben:ad)!fd)lies

©cfydjkin nenne, uni in fefteinbftne^cilgeSBHnben*

fernem £^b unb Reiben un£ 3* &\b jebem €f)ore, bei*

jüfammen lafie reiben! uerJBun&en wegen, benimm
befonbers jugef>or<jcu ©egett,

I20I #
SM.J06. 4- ©tejfaec&tunögfofo*

rtf &C; bie bir feilen bienen,

5iluS 3efa €eit)Ctt ju grünb allefammt rect)t t»c(t

ftubiren, roa$ für un3 fjete auf t>m SBerfübnen:

fam ifl unb gut, unb wie 5. ©ib baf^ fte nie bet)

: man foll fein iperfce Jte- Ujrem SSerf ermüben , unb

ren mit fanftem unb mit mitten im ©erdufd) ciib ifc

Ifrillem SSftutf), ba$ bringt nen ^rieben!

geaif; für Äutf) unb <£fjor 6. £>en jfranftnrcar*

bie liebliche ©ejtalt f)er= fetm mad)$ $uc ftreub unb

bor* ©egen, beo $ag unb Sftacftt

jur ipüffe ßdj ui reaen.

I202, »ei. 215. 7- Sie Ätattfen (c(jr,

^ 9(rjt! auf alle äöeifeit,

JU großes ©?angelium

:

autf) burd) üjr Stranffepn bei*

|®ott ifl im ?fteifc^) erfc^ie* nen Kamen preifen.

Oo 3 8. ©ie
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8. SDiC ^flCflCr beiner

armen, 2M&6 unb ©d)a\v

d)cn lebr immer gut = unb

feige Slrbeit machen.

9. Senfaud) berufen,
feie Durd) ©tnb unb 3ßetUn

ben Stationen geftn t»oit

tit erjableiT.

10. SDu, bem ftW Änedjte

bieneri alle Singe/ gib, öa§

fein 3eugcn^een)iclgrüc^

te bringe,

11. Unt) ba§ e$ bir ;um

£ob für bein SBerfübnen, in

feiner fleinen <£raft, frof)

mbge bieneu!

I204^ ««'. 70.

«£)u unfer geben ! bu unfre

cin'ge Sraft: wir, Deine 3te

fcen fjaben fonft feinen ©aft,

als ber auS beinen ©unben
flieget, ben unfer fterje fcon

bir genietet

2. fterr! wir ftnb beine!

bafjer f$cf> alle ©eel'n in ber

©emeine bir gläubig anem=

pfebfn: unb bu wirft nie*

malß mangeln lafien, mit

neuer ©nabe une amufaffen.

3, ©ib alten äRannem
ben fjelbenljaften SWutl), ber

auf 23efennern bev erftett

Seit geruht ja gib un$, mie

bein %uoed gewefen, an

if)nen allen bein SSilb $u

lefetu

ftct)ct\

4. Sti Mutge Siebe! fegne

*at> 2ßeiberct)or; burd)

beine Sriebe jeuet) it>r ©e*
mutf) empor: verborgen bir

im ©eift ju leben, mütfe

if)r 3iel fepn, rcornaef) fie

jtreben

!

5. 3brIe^euS?rut)cr!
mit ganjem ^eugenjutn gebt

©eel unb ©lieber jumSienjt

be$ £>eifanb$ bin; (oft fei-

nen £ob unb bittre ©d>mer-

jen nid)t einen Slugenfclicf

au$ bem £erjen!

6. O roeld) ein fd)bner,

weld) ein felger ©tanb,

ganj bem Sßerfbfjner ber

$ßSeltfei>n jugemanbt; brum
gebe ftd) ber ^tingferns

retgen 3cfu mit ganjem

©emütf) ju eigen

!

7. $rieb unb Vergeben

fet) in ber (Einfamfett ber

2Bifroer geben, ber 2Btfs

»cn Sroft unb $reub, unb

feine 9?äb erquirfe bepbe iti

allem innern unb äußern

feibe!

3. £)u Heine ipeerbe, bu
liebe j\tni>evfd)aar! ein

jebeS werbe bem £amme
Q<\n% unb gar $u einem Dpfer
übergeben; ber ©ottesfriebe

woll eud) beleben!

9. ?fffein einjigö ftkhtn

ift für mein 2ßolf unb miri)

:

mcdjt ctö fef)en burdjauS

gebeifjn für ftd), uni ba$

w
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ftd) batb ju feinen SBBunben blutigen SScrfüfjner, unb
(Seelen Die 3)ienge fjerjugc= ^eilgen <fttrd)enbiener, ber

funben! für un$ 23ürg unt> Opfer
mar!

^r 7 ^a^rcn, 6i(I Sleltfiec uwrer

Vyemetnel wie. gbnnt @d)aaren; Du warbft ein

manS bir, Nenn Du ifjm <3)}enfd) wie mit, fenn'jl

wirft jur<Eljrun&3to/ unb £er;, ©inn unb ©ebanfrn,

wenn Die Siebe 3*fu Sftrifl unb weift: roofjl, wie Dem
rect)t bei) bir angewenbet ift. hänfen ju S?Jut^, unb maä

2. rmbiefer(e|t'n betrüb ifjm gut ift Ijier.

ten Seit, fjat ©Ott fo Ocrt-- 3. gjton feft Dein wabre$

lein bir bereift, wo bid) fein ©afepn fo &effc alß bein

©etft in fjeilger totill in alle sßaftfegn, unb unfre 2(eitfren

Söafjrfjeit leiten wij[;
^

fte^n nur \>a, bein 9(mt ?u

3. ©a er bie od)dfIein greifen, tk ©eeffl auf bid)

felbjt fortirt, fte in befonbre
j
u weifen, nid)t ba$ fte bet=

Würben fttfjtt, unb jebem neu $Mafc verfei)n.

Sbetl, nad) feiner Slrt, icn 4/ein jebe« gclj't birecte

5Beg &um Söofjtfepn offen= mit finWirfjcm SKefpccte jfetS

bart: auf t>W) felber ju; unb bu

4* $Öie jebeä ©lieb fcon breite beine ipctnbe au$ über

Sefu 33raut, bie ifjm ser-- alle ©tdnbe: bu auSerfor--

lobt ift unb vertraut, iljm ner Vorüber, bu!

unbeflecftfconbieferCJrbunb 5. ©0 nimm bann mit

reine jugefüfjret werb. Erbarmen un3 all in beine

5, S)a6 ifl ber Swecf bet) Slrmen, unb fegne jebeS

unfern S&bt'n: la§t un$ £fj r; t&etfö fmbS getreft'te

feine Sreue ef)r'n; fet)b ganj jperjen, tfjeilS füllen iljre

ju-.feiner 9lbfid)tba: erführt ©etymerjen unb weinen bir

fte auö, £allelujafj! ifjr Sletib t>or.

6. D^ bod) jeber 9vei=

- 1206 ®tl 79- 9e,T im ®enfen Ulrt> ^ e 5
ei=

^ gen bir Gtjr unb gveube

VJlit einem jarten ©efjnen, brdd)t! ad) fegne 3ung unb

mit fielen jbet^enStljrdnen 2llte, unb Deine Q^n^c walte

preift bie erlfcfte isd)aar bett fort über jegiid)em©efef)led)t!

Do 4 7- £u
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7. Su wotfft unS allen 9. ftang immer an boit

geben, t>u alleitiebfteS L*e= neuen bid) über unS &u

fori ten feufd)en ünaben; freuen, vergib, waS wir

fran;, t>cr uitfre Seelen fccrfcljn; falb unS mit neuer

f&müefe unb alle unfre ©nabe auf unferm Äird)en=

»liefe; mit einem SGBortc, pfabe! unt> tf)u mit unfern

mad) un$ ganj! Engeln *) fcf)ba:

8. 9?Un erjlgebomer c
) £™ Dienern ber ©etneine*

Sßruber! tu ?9?eiftcr an 10, ©0 wirb fccin £ob

bem Svuber beS (2d)iff= auf (£rben buref) unS ber-

ltm$ ber ©emein: ba \)a\l mehret werben; fo bringt

in Jpcrj unb jpanbe, ba§ bir jebeS (Efjor unb jeglid)e$

wir biß an baS (Tube ©emütbe, bon beiner Sreu

wolfa beine treuen ©eclen unb ©üte erfüllt; ben fct)bn-

fcpn. fien £»anf babor!

b) §ür t>tc Ämfcer.

1207, »<i 151.
9Wabnen 3»6/ W) töfF« M*^ l burd)bof)rte jpanb , bie fetjott

l&w ©eijbpfer unfrer ©ec; fo *nel an fie gewanbt.

le! fep bon ber ^tnfcet* 3. 2lefybein gefaßter $>rie*

©eift, wte'S in ber irbnen ftermunb ber fülle fte $u bie*

ipöfjle nur mbglicf) tft, ge= fer ©tunb; la$ alle unfre

prettf für alle beine Srette, Äinberlein buref) bein $>er*

bie in an ifjn'n getfjan; act) bien|i gefegnet fet>n!

nimm btcf) jletS aufs neue 4- £a£ fte verbringen ibre

in ©naben i^rer an! 3eü mit bir in iper^ertrau*

üdjfeit: bu liebeft unS bod)

I208# «<i.33. 9ar 9U fe^v '
t)vum fernen

wir unS immer mefcr.

xx mein unb unfrer Äi«5 5. ©en Äinbem fefyenfe

ber greunb, berS bod) am Äinberfreub, Äraft bemec

fccjten mitunSmepnt; berbu fjcilgcrt ^inber;eit, unb jeb'S

ber aügnugfame bift, unb ton ifjnen werb gewabr ber

bem fcmS $u geringe i(h ©albung eines beiner %cxf)t*

2. 3<f) briiKi ffa Dir mit 6. ©0 follen bie Unmün*
einem &u& auf beinen burd> bigen im Sob beS ipcrrit

t>er=

©
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fcerfünbtgen, unb frag tot, i(K t>odt) fcerföfjnet burd) fei«
ber am Äreu$ erblaßt, ig>tm* tfjeureö 2Mut.

mel unb <£rbe erfcbaffen haft.

I2IQ. SM 20.

I209. mi^ JScfuWn! man Um a I*

OeligS (Efjor Der Ämber, fen, Daß 6u auef) ein 5ttnb

Öe&lmge be3 £errn! er, gett^en, unb baß wir burd)

ber ^reunfc ber ©unter fet) bief) genefen , Die mir gar

ettd) niemals fern mit ben fcerborben ftnb,

ftebltc&feiten feiner SÖunbcn* 2. Unb barnacl) fo ftefjt

maal, unb mad) eud) ;u Seu- gefcfyrieben, baß bu Äinbec

ten feiner ©nabeurcaf)f! pflegft ju lieben, unb fjafi

2. £)a$ ift 3cfu Jreube, immer brauf getrieften, \><x%

Ätnberfein ju fefjn, bie in man fte bir bringen fottt.

fetter 58eibe feinet SEßorteS 3. £)u roarfl felber auc!)

gefjn, bie fein £er; bage* ein ^inblein, unb fagji in

gen fud)en \\x erfreun, unb geringen Söinblein: 3Sefu!

fo fetner ©egen jtetö geroar* binb \\\i Sebensbunblein u tb

ti§ feprt. rer Äinber Seelen ein!

3* 2för t>om ÜRutterleiftc 4- SBctfdjc fte in beinern

fdjon bem fterm geweißt: SBlute, Ijalt ben Äinbern tnel

jegltcfjeö befletbe ju ber ©e^ £u gute, tr>a$ au£ einem

ligfeit burdj ba$ SBlut ber fdwadjen 59lut^c unb a.u$

5öunben, bei) ber tljeureti feiner 35osljeit fommt.

©d)aar, bie er fcat gefum 5. $Öie bu eS für fte be=

ben; fet)b fein ganj unb gar! fdjieben, Sefu! fo laß fte

4- 3efu ©eift entjünbe |jienieben! ober nimm fte beim

euer £>erj unb ©inn, unb in ^rieben, in baä Stetcfc

fein S3Iut fcerbinbe eudj ftetS ber Äinberlein

!

mefjr an iljn; baß euef) feine 6. £aß bod) alle beine

©nabe nie endogen roerb: kleine, £amm! m beinern

benft, rc>a$ für ein ©cfjabe! Sohlte reine unb fot) beineS.

raenn ibr bk t»erlbrt. £icftteö ©d)eine i^rc Sag*

5. I|a8*t t&m $u güßen: frfc&licf) fepn!

unb et Wirf- eu$ an; fud)t w .

tbn ;u genießen, wie ein je= <-v 1^11 *

0e3 fann ! bittet t$n betrauet «sA$ 3efuöfinb fo gnaben*

im bat f)bd)\tc ©ut; fepb reid) ijt in bi< SLßelt gefom*

Oo 5 nun,
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mcn^ifir lieben Äinber! aud) feigen ©ang, mü§t$ nac$
für etld), ju eurem Srojl if)m nur brennen,

unt) frommen. £>tf foU 5. Sefuö fdjicf fein

anö m ber ©emein immer Rammlern I>cr, Da« im öctv
gegenwärtig fc»n, ©ott tob, nenjünDe, baöbaö £er;cntd)t
Daß roir finden, S^rtfhtfld&t fteriefjr, unD verbrenn bte

unt) bie Rafften IM bcfmg'n eünbe! fjciltgt euef) i&r

in (gutem Sott) alle ge= Sungfrdulein, biö ifcr ibn
fcenetfunben. fbnntfjofen ein, mitfterjen

2. 9Ba$ fjat bann ein t»olI flammen. 3Ber itf

ÄinDelein mit 3cfu gcmci= 23rdutgam? 3cfulein; wer
m? merftö! ein finbltd) ftnt> ferne 3ungfrdulein?wir
^erjelein, ein frerbenD ®e* alle jufammen.
teilte, »enn e$ lernet, ffei-- T^ rrfc ^ ,

fctgfcon, Iciblid) raof)l unb ^ I212'
^ I22 -

übel fcpn, wie'ß fo gef)t bie= <U iperre 3efu QQ^rifi! ber

nieDen; Darin ftnb Da* 25efu- bu erfd)ienen bitf cm freunb--

lein unb Die flauen SUnDer* lief) unb fromme« Äinb, ganj

lein gar nid)t uttterfcfyebcn* rein, obn'@cf)ulb unb ©unb:
3. 2(ber, lieben £l)ri|len= wir^inber begebren, bu mU

leut! laßt cud) aud) fein let* unS Deine ©üt gndbiglicf)

fagen, roa« t>tö für ein £er= gewähren!

jeleib, wenn ein &mt be-~ 2. SScrlcilj, SWenfcfjen;

fragen tragt an Ungebrochen* fofjn ! t>ü§ mir fo wie t>U, tljun,

fieit, roirflidjer £eid)|mmg* fragen unb lernen mit £ujt,

feit, SEÖilbljeit im ©eblüte: waö bu befoblen Ijajf; bic

l)at bann unfcr^efulein and) SSafjrfjeit erfennen, unb mit

Damit ttwat gemein? et) iper^cn, SKunD unb £fjat

Da§ ©ott behüte! bid) getrotf beFennen.

4- Sftcin! Dafc Sefutfin--

Delein, wußte nidjtS fcon ^ lzl5 9 4

(Sünbe, (jatte aud) fein JSJu um bie Äinber ljbrf)fc

günfeleitt, brau« fo \m$ bcforgtcS ^inblcin, gefegne

entjhmbe ; aber ifjr fct)b fte auf jcbe« £cbciv
5
;Kmblcm

!

©ünberlein , ba bie bbfen 2u 2ld) iend) fte tdglid) c\\x

ftunfefein letd)tlid) fangen mit neuer ©uabe; fo ift

fönnen. fyatt ein Äinb gern nur Segen ba, fo roeidjt

lebenslang einen fro^- unb ber ©cfyabc,

3. Sfamm
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3. Sftimm fte, bu grettnb 13. SBeug t^re <Seel irr

ber Slinber, mit Erbarmen, ©taub ;u betnen ftüßen, unb
in Deine für fte immer offne la£ betn SBlut $um «Segen

2lrmen; auf fte fliegen!

4. Unb f)a(t fte t>cft, l>ag 14. ©eptfjneti immer füfjf*

fte fein Seufel raube, unb bar gegenwärtig, unb mad)

baf* if>r ^>erj t>id> lieb* unt>. fte Sir ju aller 21bftd)t fertig;

an bid) glaube! 15. @o wirft tm Jreube

5- bereite btr ein fuft^ febn an Dem beginnen Der

frief Deiner Slugcn, felbft c\n f(einen ©ünber ober ©un-
ten kleinen bei; unS, bie nod) beriunen.

faugen

;

1

6. Sfac& an ben Smbem p>
I214. »er. 14.

tiodj im Butterleibe, ba£ ^dj bin ein fleineS ^inbe--

fetneö fcon bir unbegnabtgt lern, unb meine Äraft ift

bleibe. fd)wad); id) wollte gerne fe-

7- ©ib benen ^inbern auf lig fepn , unb weift nid)t wie

t>er SJJutter Sinnen, bafc fte icJjg maef).

*>on beiner SSBunbenglutfj er= 2. ?9iein ipeilanb ! bu bijl

warmen. mir ju gut ein ^inbelein

8. £a§ba§@etbnbonbei-' geweft, unb Ijaft mid) burd)

nem Sohlte fallen au$ benen, betn teures SMut bou aller

bie anfangen m$ ju lallen; Sftotf) erlbjh

9. Unb wenn fte orbent= 3. SOlein Itebfter jpeilanb

!

lid) \va$ fagen fbnnen, lag ratfj mir nu, m$ id) jur

fte nichts lieber^, als ben Danfbarfeit für alle beine

fteilanb nennen. ^kbc tfju, unb votö beiniperfc

10. 50?it einem utiau& erfreut?

fpred)Hd)en (Smpftnben banft 4. 9lc^ nimm mein gan*

bir ein itinberfjerj, bewahrt jeö iperj bir fjin, nimmS

fror ©ünben: liebfter 3efu! an; id) weifc

11. ©rum, wenn ftd)3 bod), l>a§ id) beine bin, bu

S)enfCtt bep im kleinen teurer ©cbmerjenömann

!

finbet, unb 3tei(mng ju ber 5- ©u ba(! mid) in ber

<&itnt)e mit frerbinbet; Saufe ja mit beinern £>eil

12. @obraud)ebu, oftet* befleibt, unb efj id) etwa*

laub ! beine Ärdfte, jerftbr in wüßt unb falj, ju beinern

i^nen alle] geinb$gefd)äfte

!

Äinb geweift.

6. 23e<
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6. 23ewaljr mir nur mein £>eudjelet), tferben allen 6b-'

#er;elein, vor allem n>a« fen ©ingen! 9lmen, ba£ eö

beflecft, tut Ijaftö gewafd)en, alfo fet>!

Ijalt eö rein, verfjiUlt unb

JligcDCcft. 12lO t
5D?eL t*

7
:
JWäßt i$ noeft lang ®u cMrf Ä|nWd ^

fjtemeben fcpn, unb najm
€f)rj)T! bcr bu unfer^

an Mren ju; fo fjtlf bu, unb 5rojl^ :^ Mnm
£eräenö)efulem! ba£ t$ t>tr @ci(l mi mmvn (d)enr,t
au* ™t tl)U

-
. - . unbö jpcrj na$ Deinem 3$il*

8. tlnb wenn tdr> mm tm

23unb ber $auf gewanbett

fefigltd), fo fd)fie£e meinen

©nabenlauf, unb fü§ unb

fjole mic^!

I2I^ #
SW.I6.

'lief in ©naben auf unö

nieber, freiligö Äinb, 3mma=
mtel! bir gehbren unfre©lte=

ber, bir gefjbret jebe ©eel:

2. ©u lag)! für unö m
ber 58iege, gingji für unö

am ©angelbanb; unb wie

manche ©nabenfcüge Ijajt bu

fcf)0*i an unö gewanbt!

3, £a§ unö weiben in tim

ffreuben beiner ^inbfieit,

len lenfn.

2. ©aß wir bie Seit unf=

rer 3ugenb mit bir &u&rin*

gen in £ugenb; im alfo fol*

gen Mn'rn SBepfptcl, tfjun,

waö bein lieber Sßater will.

J2lJ. Wer. i 5 .

iJ £amm! fo heilig, reitt

unb gut: bein' unbeffeefte

Sugenb, unb bein für unö

vergofmeö 2Mut (jelf unö jur

wahren £ugenb.

I2I& »* **

2vlein ypeüanb! bu gewefc

nee Ämb! tct> bttt bid) m=

nigltd): fomm, mad)e biefe

fo viel

3efu£fjritf! lel)r unö jhmb=

Hdfj treu unb finblid) fepn, ©d)aar wie bid),

wie bu gewefen btjh alö if)rer ftnb

!

4. £aß unö immer vor 2, £iu ©trig baö mid)

bir fd)weben, (lerben aller am meijten übt, ift: wifi

©gen&ett, gerben allem $>od) mbgltd) ift, ba% eine

SBtberftreben, gerben aller

$Beid)iid)feit,

5. sterben- allem ^fei--

fd)eöbringen, Ungcfjorfam,

©eek 3efum £(jnfi ntd>t

überalleö liebt?

3. 3fjr ^inberfein, ver*

ffefjt ifp mid), wovon tik

3tebc



b) 8ür t>te iliträer. 589

Stete ift? fragt felber: 06 2. £a§ fte aK bein ©gen«
tbr 3efum £f)ri|t liefe babet tljum t>on unö erjiefjen, unt>

inniglid)? jeDco burd) t>etrt Sßerbienft

4. #brt meines eignen grünen unb blühen, nad) &ei-

£er&enS Ginn: id) fang* nemge&eiügten großen <£yem*

»on neuem an, a(£ fjätt icf)6 pel; roenn* 3e(t ijt, fo mad)

felbjt nod) m$t getftan, unö fie ju Sienern im Sempel.

geb mid) finblid) bin.

5* £err jefu ! Diefe ganje ^ 1221. »M. ?a

©d)aar, Die foll mein 3eu= ivomm, fjeilger beider ! be*

ge feon: id) rodre gern oftn fud) ba3 &iuberd)or: öieljeil=

Sfoönafjm bein, unb gebe gen©eijter, bie3Sad)t an ifc

mid) t)tr gar, rem Xfjor, Die werben ftd) gar

6. Salb unö mit beinern (jerjlid) freuen , roenn bu fie

greubenbl, fo mel ber ©lie* birroillft jumXempelttxifjen!

ber fet>n: wir räumen bir 2. 3jfjr lieben £)er$en, bu

unS alte ein, mit ©ei|* unb liebes Äinberfcolf ! beS #efc

£eib nnt> ©eeL lanbö <Sd)mer$en unbä

SKufjn ber Seugenroolf, eudj

I2IQ* ma - I4x* ta öem rechten $ad) ;u fe*

Sfjr Äinöec! ijl euc^ n>e$ J
en

' LolIt w« ntemaK au*

Ä^efu lieber^? nad) ** ®«™ geben!

bem treuen £amme, t>a« ft<$
" 3- 91* lebt eud) alle bem

für eud, ergab bem mÜ ^euren ^^enSmantv

len Ätic«ftammc, untern JerettcftwmgaHeunl)^

Werfial 6M ;um Job ^trepen fann: laft «4 m
•«* aü*** cm>a* >uJs ihm euren garten öftren tn ferne

SÄ? Wm^ m ©unin bitmn .ermabren!
mc91 ap *

4. $aüt t>or ifim niebec

T..A „. mit tiefgebeugtem (Sinn ; unb
I220. ^er.32.

^ eri unD @(iet)er ge6| tf;m

*Qerr ^efu! bein 58olf jum Opfer bin; meint um
&a£ bir lieb ift, begehret, Sßergebung eurer €mnben;
baß bu bid) ber Äinber, bie fo feilt ifjr allefammt &m\)t
bu ibm befeueret, biebuibm ftnben!

alä g>fanber ber <3nc(ot ge= 5. Sie ifjr nodj ferne bon

geben, erbarmt unb fie feg= 3efu @tnn u\\D %m\; er

neft jum ewigen geben! l)ätt cud) gerne, er fudjet

eitel)
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eud) mit <Scf)merj : fommt teögnab, ij? in be$ #ei*

immer, fommt ;um ftreunb lanbö SBunben ju fttibat

ber Smbcr, wertet nod) fjeu= alle ©tunben: Da fjolt, n?a$

te erlbfte ©ünber! jct>c5 notf)ig fjat!

6* 9id) fd)dmt eudj fjerj* 4. giit'i jeben SMenlcin*

lid), tag ifjr fo trage fcpt>

!

SWunbe ftebt offen 3efa

unb fle&t tf)n fct)mer$lid)

:

SBunbc: t(l ctncS unter eud),

tag er ju feiner $reub euef) öaö gerne wollte trinfen, unb

woll auö (Snaben feiig ma- inniglid) fcerfinfen, öaS fom»

(fjen, unb euer ©eligfepn me nur, unb fomme gletrf)!

treu bewadjen* 5. Äommt alle, fommt

7. Susann ber (Sdjmer-- tfjr ©ünber, unö grunbber*

Jen, bring fte bod) allju= borbne Äinber, unb fallt

mal nad) beinern iperjen t>or feinen §1$, unb fTcf)t

ju beiner ©nabenwaf)!, ba$ mit ßiebeet^rdnen unb au^

tft, ju beinern 23unb im geregtem ©eljnen, um einen

SMute; jdfjl fte }u beinern unterbieten <£u§.

erfauften ©utel 6. gugleicf) bitt't ab fcott

#erjen, unb mit waljrfjafc

1222* M'7* ten ©djmerjen, bafc ifjc

Ytn nicfyt mef)r geliebt, unb il)tt

Ä^tt blutfcerwanbte £iebe! wol gar betrübet, ber eud)

errege beute triebe in fo feljr gcliebet, unb nod)

unfern Äinberlein: bu fein ganjeö £er$ eud) gibt,

greunb ber armen ©ünber, 7. SSie ifl er eud) fo

iummft ja \>a& iperj ber günftig! ad) liebt ifjn alle

Äinber auef) gerne in betn brünftig, wie feine SMutge*

SKeic^) hinein* mein, unb gebt ibm £erj

2. &ein SMttt, btö bu \\\\1> £dnbe, bafc if)r 6iö an

tergojfen, fomm über fte baö <!nbe wollt fein' unb

gesoffen unb mad) fte neu feinet anbern fepn.

unb rein, auf \>a$ fte ©ot= 8* 3d) fc^ bie offnen

teö Ätnber, beS ^lcifd>eö Slrmen, tiom ewigen £*rbar*

lleberwtnber, bir, C'rjtge* men: ba nimmt er unö f)tn*

geborner! dfjnlidj fepm ein, befreiet unö Dom $lu*

3. ipbrt Stinber! alle d)e, unb fd)reibt e6 an im

SBeite unb £ief unb $b\) 33ud)e, \>a§ wir nun ^in*

unb breite ber ganjen ©ot= ber ©otteS fepn,

9« 2?mt
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9. 9?un, innig guter fyti* roaä wir alle fo fefjr Derlan*

lanb! bu ßajl ung alle wei= gen; marf) fte gan;;

fanb aK falt unt> tobt ge= 3. Su f)eilger ÜJfeifter!

fannt: mad) unfre Äinber* ber ©Ott Don ?lrt, Der ein

d)bre ja beiner $reub unb ©ajl in ber Stöelt für und

<£bre, unb gegen btd) in warb, bem bu alle Äinber

£ieb entbrannt! pjlegjt jujufüfjren: bffne

iit> ffff t,
ou* Ml' 6c9 un3 s& or unö

1^3, awi.14.
{jfturen: febr bet) ung ein!

O&r lieben £inber! Die Söc* 4. ?Dlad) ung bem £inbe
gier nad) eurem £etl mad)t für ung jum £obn, mad)
matt: wenn, Pilger ©eijl! ung ju Steinen m feiner

gelingt eg bir? unb wenn &>on; mad)e jeben Sßinfel
*

wirb 3efug fatt? in unferm ftaufe »oll Don

f. 5öärg mbglidj, ba§ burd)bringenbem ©naben*
wir eud) nod) beut eil* feige faufe, doU ©eijl unb JcuVj
Äinber fabn, fo würben ung

t>or ©anfbarfeit Die Slugen J22C gM 141.

übergebn. ,— J*

3. 3ld) fomm Don Sag &)& ftnb beine .^inber naclj

ju Sage näf)'r, bu fuger ©eftalt unb 2lrt: wir ftnb

I

fterjenggaft! #err 3efu! arme Sünber unb ftnb wetd)

rub nun fd)on ntc^t elj'r, unb jart; auefy ijlö eine ©a*
bi^ bu fte alle fjafl! d)e, bran fein Sweifel iji:

^ : wir ftnb unterm Sache, wo
1224. SM 58.

fcu 2gdd)ter K|l#

ücl>ir banfen finbltd), ©Ott 2. ?0iad)e beinen kleinen

beilger ©eift! ber bu ung täglich ftinberfreub; unb lag

füf)re(1: unb unterweis, ba§ ung aud) weinen über unfer

Du unfrer fleinen nid)t wirft £eib, bafy wir nod) nid)t im*

oergejfen, Die bir ju güfcen mer redjt geborfam fct)n;

bisset gefejfen, in Äinber-- wag ijt wol fcf)limmer? m$
freunb! mad)t grbfcre tycm?

2. 3Str freun ung beiner 3. Snnigliebcr ipeilanb!

j

?ewaltgen ilraft, bie mebr fd)au auf unfer £bor; ad)\

-ilg Söorte &cr> Ämtern eg fam ung weilanb febr

d)afft, tk wirbg nod) Doli* Derberbet vor: würb* bodj

mt>m, wag angefangen, unb tagiid) beffer, bem Jperj ju

<r=
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ejrfreun; Ia§ un* niemalö Bann man ltumüntge am
grofkr al* an ©mibe fepn! bc^ert »erfora.cn? (Sintw.)

(Geborgen ftnt» wtr m bcm

»-^ 1220. Wd.4. blutigen ©cforetne, »erforgt

3Äetneinjige«©ut!mein£e. £ M* ^ c9 e 6cr N«S<«
ben unbfötotl), meinMe* ijl

^«"»«n«- •• , ;

fcein, unt fte!)(t tu »a* frem» *• ^-) »Ja« Dort man,

fce*, mad) miefj taton rein

!

m* )**L
mn

> J**£ J1"^
2.©n jegliche* ^tttf, tag ?!

a" m «""*»* («0 ©«
ftrf> bier befintt, tft Mr ja ge*

pett man, ta jagt man
,
ta

TOci^t; »hüaü and) fdwn fly man ton©nnoen: in*

ntand)c* auf* befle bereift.
f»U<n Dteöerjcn tn Siebe ent*

3. £u Äinberfreunt tu,
brennen ;Jobraud)t man unl

wir trauen tir* ;u, baf; fte
nucSefufbunwnjn nennen,

nod) einmal t>i$ werten er= k
3» (fcO ©£ ^bt i$r

freuen in größerer 3af)(.
>rtnn ««* ^S^"* 9cru"3

4. ^in jegtid/* ?Keiö g»J
<*•> «*Jm9 unfee

Da« wirb ja mit gleiß in* ®*°tf« «i\ £eu
£

*oU

ertreid) gefegt, unt feine* ®*™*™> .N »«•«*« m
taoon mirt geringe gefd^t. fe>te,uiRauben unbSufecn;

5. ©n Cefa« tf?getrau: J« ?
u,ffc" » ol1 et"cmc"'

tf)t hinter wof)lan! iljr fept
*,n

fg* "g^^ J
auf ter ©pur e* ifr fd)on 4- (5r

;
)|ur wen muf,t

bieredjte, belltet fie nur. « f^S^Tft
6. O ! tag man cud) bbr,

» e" ? CWJw fr £eU
tem £eilanb jur ©jr U unt

>
ÖU* ** u»^rc e,in

;

euer Äegeßv auf ibn geb, g*
,

S)n!m TV.Y
unt feine boltfelige W)r! Opferlamm, unD iff ge^
7.W $err! ba* fe»

ben, unt f)at un* t«e öna-

wabr:tKunmuntige€djaar » c "* » "VTt"'«,,«
ton teiner ©emein, foll h

5^ ¥>'}<£*/
teine fepn ewigud,, teiue, g^^J-J^
nur ™n '

fein ed)aftein unt Säublein

f50-7 «rf 00
ju werten: foedjäjleintie

\ZZ /. wn. 39-
fia5en jann en,jg< aßeit)C

. ^
grage :^rhinter ! wo fent Saubleiu im gelfenriß 3iu&e

if>r unfehlbar geborgen? wo unt freute.

6. ($r.)
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6- ($t\) 9Btct> ©atan tt»ol(n mir ifjm Dienen, audj

UnD ©genwill ntd)tö Dabet) unter fem Reiben.

flbrcn? (210 fXBtr Dürfen 11. ($i\)58enn aber Die

Den ^eiligen ©eijt nur ftetö ÄinDer Me spürte ablegen?

fjbren, Der wirD Dafür for= (31,) 3m tarnen bei £ämm«
gen, Dafc wir nid)t abfom* leine! tft DaS nid)t ein S5eJ

tuen t>öm£eilanD, Der un$ in gen? Stuf ewig ju ruben im

Den ®c^u| fjat genommen, ©teinriö Der Sauben; ;u

7. (§rO SSJenn aber Die fef)n unD ju Ijaben , bal /

ÄinDer fein #erje betrüben? m§ wir je£t glauben.

(SL) <£r l)5rt Darum Dodj 12. ??un , wennS eud) ut

nod) nid)t auf unö ju lieben

;

tfjun ift um feiige otunDen

;

lunD wenn wir nur wieDer fo bleibet alß SMenlein bet)it

Da3 ÄinDerfjer} ftnDen; t>er* blutigen 5ÖunDen, unD (aßt

gibet Der £eilanD unö Äin- Die laufgnaDe fem fd)alteu

Dem Die S>ünDen. unD walten s fo follt ifjr

8. C§*0 €6 fommen fletö mefjr ^irc^engnaDen

ood) aber Die ^inDer ju3# erhalten.

ren: wer fann fte bann im«

tter fo finDlicf) bewahren? 122g* «fei. 14*

'#.) 3e alter wir werDen, je /^
Hemer wirD6 #er$e, wennS win jeDeS .<ftinD in Der ©e«

jrojj wirD, Demutbigtö DeS mem, foll Deren S'iitgenof;

rpeilanDeS od)mer$e- unD feiiger Sbetlbaber fepit

9* (5r ®o fjabtifjr Dann an ifyrem ©naDenlooä.

)ter fd)on ba$ ewige £eben? 2» ©rum tfjcilt Der fterr

20 3a wofjl! Denn emimmt fcoll #eil uttD ©naD, wei! er

ttd)t$ f voai einmal gegeben; Die äinbcx liebt, md) t^nen

inD fein unD DeS SSaterS gern wn &v:<b ui ©raD oaS

'panD laßt nni nid)t fahren, mit, waö er tm£ gibt.

)er fjeilge ©eift pflegt un$, 3* %8e\m fte ftd) ftnDiid)

)ie gnglein bewabren* iljm empfebln, unD gern fem

10. (%v.) 5öa$ wollt ifjr eigen feon, fo ft'nDftcturd)

)em #eilanD ;ur ©anfbar-- De£ fterrn Crwdbfn fdjon

ett geben? (BO-DaS £erj ©lieber t>et? ©emeüu
oll in feinem SßerDtenfte nur 4. Sßenn er fte Defi fcer«

(eben; will er une ju 3eugen ftdjcrt nu; wa$ Bftö tfir

er Junten bereiten, fo ÄerjDa füfjln? c8 gel)t auf

g>p lau*
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lauter £nmmel tu, um fei= 1^20 9M.185.
nee äBunöcn miVn. ^ *~ y*

5. Uni) wie feto* erft JU tu, aller bulfebeDurftc

in 3ufunft fepn Dem SlinD gen otiuDer öcil unD Sroft,

Der ©naDenwaf)l , wenn £crr 3*fu €^ri(l! Der Du
3efu3 felbft gebt ut ihm au* befonDerS auf Die

ein, DurdjS fjeilge Slbenfc i\ütt>er gnaDenüoll geriet*

ma()(? tot bift: la£ fie Dod) in £f>ei;

6. 2ld) heben Ätnbcr! kn, unD im ©amen, Durd) Iff

Danft Dem #erm für feine Dein Sölut ;u frucf)tbariid)eit In?

gmmDlidjfeit, unD werftet* ^flanjen Der ©ered)tigfeit

tnne, wiefo $t*n er^tnDer geDeifjn, Die ju Deinem ^>rei*

beneDept! fe fei>n!

c) $ütr Die großen Knaben.

I220, na. 37. 4- Sületn man lerne ftd)

rrrv ^ nur gruuDltd) fennen, roaä

s£l$enn$ unfrer .^nabem inn unD äugerlid) ein 3»enfcf)

fcljaarfogut foü werDen, ;u ju nennen: unfehlbar wer*

fegn, tme^CfutfnKW, auf Den Dann £eib, ©eel unD

Dtefetr (Er&en; fo mufc fte ©imte De6 in uns wofjnen=

DaS 35erDien^ DeS Ijetlgen Den SSerDerbenS imte,

Änaben jutn feltgtfen ©e~- 5, SEBoljlDem, Derftdjnur

winnft im Sluge fjaben* mct)t Dabet) vieweilet, fciel*

2. ©a$ muj; man fpecielf, meftr mit 3ufcerftd)t $um #ei*

ju Srojt unD frommen für lanD eilet, unD weint ftd) curf

©eift unD £eib unD ©eel, Der 9tOtfj in* ©laubenälebeit

gefdjenft befommen, unD Die-- Deß, Der ftd) in X>a\ loD für

fen fteitegewinn als 5vtnt) unS gegeben. ©aL 2, 20.

annehmen, oDer ftcf) ju Dem 6. <£r fanit barmfjerjtg^

@mn jiuruef bequemen. fepn, unD fef)r geDulDig: ge* :

fr

3* O Dag wir £mt>(citt ftebt man* if)m nur ein, unSp
fepit unD bleiben mbd)ten, gibt ftd) fd)ulDig; fo ttf Der üi

Die blofc mit feiig fepn Die c

£rojt nie weit: DaS^reuDen* U

3eit verbrächten; fo warn feie feine« SßerDtentfeS weiljt |tlt

wir glücflid) Dran, unD ©etjt, £eib unD <SeeJe,

führten eben mit £f)Hfto a\u 7. (*r hütet , forgt unD In

getrau ein bimmltfcb geben. wad)t, ba£ Das ©emüttye tetri' i
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bH SSertfanDnij* macf)t mit 4, ftcilger ©cift! Der

unfrer glitte; unD ift jum Äeufd)f)eit&ronc bleibt allein

£8unDer gut, bei) allen kartend Sobne, Der im
'Sdjwädjen, t)ie manchmal Sljron Der Srotgfetten "Sätet

anfem SMutfj tpolln untere ift t»on allen 3ctten:

>red)en. 5. Sod) *um erogen Singe*

8. Sßetm man t$ ifjm nur teufen, Daj; ©ott wollt DtS

lagt, unD, roaS un5 fjinDert, Änablein fcfcenfen, Da6 im
ein offenherzig fagt: gleich armen SDicnfcfyenorDen ofjne

t)irD3 gemindert UnD (0 (Sunt) un3 gleich tfl rcorDen,

DirD enDlid) Dod) fein armeS 6. ipeilge unfre Knaben*

Sranfe$ , bei) allem (SlenD fd>aareh, in Den beDenfliefen

UKt) t>oll £ob$ unD Saufe& ^abren; um Dcö (Stngeit

9. (£r rcifctytDic£f)rdnletn Knaben falben roollft Du alle

b; ergebt unD traget, bi$ Knaben falben!

aü man unS inö ©rab jur 7. UnD Damit, fo lang

Kube leget: unD lagt Da$ Gemeinen in Der Ätftijgc*

Sterbgebein aud) in Der (£r* flalt crfrfjeinen, nidrt ein et*

en nod) voller Hoffnung fer>n nig§ Mnabenljerje 3cfu Ana*

!)m gleich JU wetzen. &enjm£öerfdjer;e

;

8. <£>ogib jeDenuum33er*

I22I. ^ 2 3* mddjtni^DemÄinD^efujum*
©eDad)tnijj, un& fcon feiner

e$ netf)ig, Da§ Die 3)}enfd)beit wegen, Die Durcf)

Knaben große S^ugentriebe ibn erraorbnenoegen!

abm oDer groben mußten

ftgen; raürDen ftc wol müf I2^2 #
Wci. 10.

|:nfd)ineigen: ^* J

2. Slber roennS auf^efu CDofoUn aud) Die HnmünD-

eiDen, atS Die Urfad) aller gen Den £oD Des £errnw
•reuDen, unD Den Jrieöen fuuDgen, unD ta\ unfunD*

potteS femmet, a>o uns gen Knaben alljcit fcor 2lu*

|icf)t$ alä ©nabe frommet, gen fjabeu,

3. 2öo es £uto gibt ofme

pfje: fommt aufö Snab* I223* #W- 2*'

lin Der SJfarie unfer ganzer f»
DJ *

inabenf)aufen, fünDerf)aft* <S§t lieben Smbcn atyte

jofj |u9elauferu mal! f)brt! wie'* mit eur'm

B,w
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Ordinal, be» menfefcK' 1234* 2J^r. 163.

mcrftncn >üi vlhnft, in eu* ~r^ JT
ren 3abrn acaangen i|l: luJcnn Dod) alle Änaben

2. <£rtmfct)0/ unft nafjm ftäd)ten: lieber jpcilant), Du

in ftom ??u an 9Utcr, bijt mein! unfc if)r gameö

Önaft ml SBeiöfjeit ;u, £er& tbm brächten: fo tetfl

warft ftarf im ©aft, unD nueften jic Die ^em, öa Die *

war nad)frftem bei) ©Ott unD arme töinftjjeit, ftienod) in Der &

SDlenfcbcn angefKfjnt SBlinDfjeit, fturd) ein wilD

3. £>as ifr fut uufre Anas Jftaturgeraufcb wirft unfeufd)

Genfdjaft gewiftlid) ftoll S5er= übern ^eijungen im ftleifd).
£

ftienft unft ftMfk; erbat 2. ©enft ftod) an ften feM
ftafturd) aud) eure 3eit ge-- gen Knaben, Der in feinem t

falbt, gefegnet unft gewetzt, jwbfften %\§x angetban mitK

4. 3fa fct>D jwar t>on ©eiftuuD ©aben,wertf) &et>k

StotUr nid)t rein, DaS bilfte ©ott unft SWenfc&en mar; ofe

fid) fem Änabe ein! aud) meld) fdjbn Stempel! in unft |n

fefjlt eud) SSert&eit, ©eijt aujw'm Sempel fabe manin

unft ©naft; if)r fepD t>er= Da6.StuabeIein3^fu^infrbm

armt im bed)ften ©raD: mer ofö ein (Jngelein.

5. Sülein wollt iljr nur 3. s2Bcnn nun je|o feinet

feine fön, fo fleiDet er ©nafte eines Änabenfter&ge

eud) in fid) ein; unft maß winnt, unD nimmt ifjn mirauf k

mi £8ad)6tl)um fremfteS Die ^fafte, wo Die feigen &na* k

fd)leid)t, Das wirD Durd) bm finD ; Da i\U eine $reuDe,

feine Äraft tterfd)eud)t eine 2lugenweiDe, wie Die gro-

6. Sföie tfjr Dann räacfyjT, £en SinDerlein <2ünDerlein,

fo mad)t er eue^ ju Einern unDDe$©ei)Te63MnDelfei)niii

©eiftmit ft'd) öiigleid)", unD 4, Sülen fold)en lieben*

gegeu'ö -Jleifdjeä Qberljanft ^erjenfcon Der^iu6fnaben*r
gibt er eud)©uaD unD jpeilS= fd)aft, Deren ©laub an 3#f
vunftanD. <2d)mer$en unD an feinen! i\

7. »ringt ibm Dafür £ob, Softe ()aft't, ^iift fein 2Mut
4

Sj>reiä unft &)v\ Denn maf)r= unft üßunDe ju Dem Änaben*

lid), wenn lein >fus mär, bunfte: Da}; teib, <Secf~

fem 3efu« voll SSerfticnfl ®mn unft ©eberft, fd)<

unft ©naft, fomär für eud) auf (£rft ibm Durd) ©natM
\u\^ uns fem 3tat&. at>ulid) werft*

5- Sßoi

i
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5. SSon berfeiben feigen
; ^fa ÄcL ^

ötunbe tragen fie iljr Jag -^ ?
für iljn; unb Die Ämber, Die ^r Knaben! fepb um ^
ium 33unbe feiner ©lieber* fu roilln gebeten, grop unb
'd)aft gebief)tt, £nabend)or; Hein: ad> fucf)t ifpi feinen

wwanbten, folln 9teprdfen= Surft ju flute nad) eurem

anten, unb fo wie ein SSie-- ^eligfepn!

>erf(^ein bei) uns fepu Don 2. ©enief,t in feineö 9Sol-

3efu, bemJvndbclein, fee üOatt, fo wte'S ein je&eS

I235. »ei.5&
legten Stritt, wag er für

clrie Diel jum 33orbilb für eud) getfjan.

perj unb ©imt, liegt, 3. <£r mad)t unb fjieft

?err 5efu/ föf wn* t>arm, euc| gerne rein im Innern
c^enn mir auf bid) fefjen unb unb im ©djein: bie 9)tfilj

»eine Xugenb: acf> fei) fo an feinen Äinberlein mü£
indbtg , mad) unfre 3u9.enb unser [oren fei)n

!

ir gletd) gefumt! 4* Unb fei)b iftr in ik
2. <So rcie bein #<mg }u ©liebernotl) bereite f)inein«

>em ©ott'6ljau$ war, fo gib gegcb'n; fo i)elf er euclj

l)n aud) unfrer Änafeet^ burcl) feinen Hob im ©lau*

d)aar; wie bu Doli 2>egierbe benimm juleb'n!

tie SStbellefjrm fj&i'tejl unb

nerfhjl, fo (aß im* Ijbren, I2T7# »M 164.

ui bun ©eift (e&rt p*
J '

Z. Sie bu verlangtet* nad) pjfjr lieben Knaben , irenn

lnterrd)t, fdjdmtejl bid) tfjr wollt bem £eilanb dfjn--

Hnblkfjr fragen nidjt, fo lid) werben, unb itjra ju fei*

nfotb unSbk ©nabe aud) gern ner ©cfynad) fepu fotlt bep

u fraget , unb unfer /perj feinen feigen beerben* fofefjt

f>eram ju fagen, wie bu allein auf ifjn, gebt euer£erj

* fennji ifjm f)in, 6a§ erä mit feinem

4-<£tfüi unS alle mit $rieb teuren 33lut befpreng unb

idtnb JreubauS beiner blutgen nwcf)3 gered)t unb gut

(yerei^tigWt, fo wirb £eiß 2. ©ann wtrbs mei) eine

J tnb ©eefe turd)au$ genefen, greube fepn, nad) (Djrijtt

n:nb überall 'inred)tfd)affne$ ©inn $u f>anbefo, nnb bem

|
Kefen ju feien fepn* gemäß, mit ber ©emetn, ibm

<Pp 3 Nur,



598 d&erltcfccr.

ivurbiglicfi ;u toanbctn ; Demi baji ibr$ als bebürftge ©un*

alle*/ roa$ t&n pretjt, roa$ ber angelegentlid) begebrt,

ßo6 Brtft Sugenb bafu, D! ba§ ftd) boet) fcinö m*
fauch, ehrbar, unb wahr* weilte/ n>enn$nad)£cib unb

bafng ift, ba* wirft tcr <5eel unb ©wn feiner @üh*
©laub an ^cfum Gbrifr. bigfeit wirb inn; fonbern

3. ©er ©nfaltfjtnn, bic Qlcid) &um ipeilanb eilte, ber

£er;ltd)feit, gleiß, Sreue, fogemfo wol betjeiljt, aW
©anf unb £iebe, ©efjorfam fcom ©unfretfjun befreit

unb (£rgcbenfjeit, aufridjtcje, 2. jpbr, o^efu, unfre&tt*

lautre Sriebe, ftnb ber &* ten, bie furo Änabendjor ge*

folg babon bei) jebem ©na* fd)cl)n: laß uns ffetö m iljret

fcenfcbn, bem 2fc|u unfefoa^ SKitten neue ©nabenwunber

6arr8 5peil für iretb unb See- feljn; lag bein 23lut iljr iperj

Je wirb ju tljeil. entjünben, bein SSerbienft

fte benebepn, reine Sieb ib,r

1218. »* 2I 4-
Sric6werf fa>n / fld) fcir e^ig

qr ^
j>u fcerbinben, ^wn felbjtetg*

Linien, ja, ihr lieben Sinber! nen ©eligfepn, unb bein

tiefet Sleinob ijt e$ wertf), #erje ju erfreum

d) $uc Die (efcigen S3vüt)ct%

I22Q SReL2T4. ein r)eiige$ geben, ncef) be,t

1t
W* (Sitten 3efu, benft; ba*

ilnferm fterrn fei) $>reio finb bep unS ©runtgeban*

unb <£6re für ben lebgen 33rü* fen , bie beä ©ei|te$ Siegel

berbunb, ber, wie alle anbre fiifjrn, unb bie wir <ud) flfr

(Ebbre, fein Serbien jt bloß tetfirn, fo fcief fid) U feine

f>at ;um ©runb: wo war Äranfen, ju i&m als bem
Steinigungen Sunben,ioei= 9lr^t gemacht/ utb tfjm'S

ügung an £cibunb ©eel, au- fünbge £er; gebraf)t.

fcer bem Immanuel, fonft 3. 58er ber Heiligung

füre SRcnfdjaifjerj ju ftnben ? nad)jaget , unb f)it fein bew
ad)! er i\i in feinem 2Mut, fbfjnteS Öerj,weiö ©ewigen
aller Q$to Wvflci ©ut noef) anfläget, biß bie €ini:

2. (Frjt wirb ihm baö fter; be iftin fein ©Jjmerä; we#
gegeben, unft bie ©unb im ber ©laub an 5efu Sffiunber w

$lut ertränft, eb mau auf nod) nid)t frof unb frep ge 1

ma<M
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tttadjt, unb jur roal)ren 3vufj 619t ift, unb ^cfu unb fei»

gebraut: ber f>at t>a$ nod) ne$ SÖerbienjH geniest; fo

tiid)t gefunben, roorauö, folgt aud), ba§ fte bann afö-

nacfybcn £l)oribeen, roafjre fruchtbare Sieben an tbm, alä

3Jtenfcf)en ©ottä entfielt. bemüöeinfiocfe, maebfeu unb

4. 2Jb*r tüte t jt ber fo fleben , unb roaS ftc noct) le*

glücflid), ber an 3cfu fEBtttt* ben, nur ifjm allein leben*

ben glaubt, unb fcon ia an 2, ©0 fei) bannbeftdnbtg,

unfcerrücflid) bei; bem ©um bu munterer Zeigen, fcoll

fcerfreunbe bleibt! wären ©eijt unb $euer fron bem
aud) t>om ©ünbenfalle unfre #errn, baö 5Bort ber 5kr-

SBunben nod) fo tief, mar fb&mmg getrofl ju bezeugen,

bie ©eele nod) fo fd)ief : fein fo in ber fftäij afö in ber

2Mut f>eilt bie ©c^aben alle

!

$erti, baf; in bid) nid)t fiircfc

Farben bkiben jroar juruef

;

tef! fror 3}Jüfj unb 9Jotfj, bein

aber aucl) ;u unferm ©lud £eben titelt liebe|l ii§ in ben

5- 3Ber t>m j&etlanb fo £ob, mit üjm buref) tk ©ü*
erfahren, bem i(l bann baS jien unb tobenbe Seen bi§

38 ort ganj ffar: t>a$ ein ju \>cn entfernteren SBblfem
jeb'Snad) feinen 3abren wer-- in gefjen, im ©amen be$

»en folf , rote 3efu£ mt. wtgen &Un$ ju fäen.

<&z\n äSerbienft mac&t ntö ju

(Erben aller rcatjren £>eilig* ^ I24I* »w.i*fc

feit, unb mir fjaben bann bie jS^u eifgeborner 25ruber,
greub, wenn rcir erjt mit ber bu *on (Srcigfeit ber Site
3efu jferben, ba£uad)#üt-- d)e €teuerruber ^u fuhren
te mi ©emutfj, roaS nod) marft bereit, bu famjl, fo
lebt, i$m 4&nflc& fte&fc mie'S betfimmet warb, unb

f)aft an bidj genommen

I240, Wcl. aar." ntenfdjlid) Statur nnx> Srfc

C\|> 2* Su &Ml ein Ä'inb ge*

JcöaS ip benn ber Stuf un£ roorben, unb nafimft an
rer lebigen »ruber, näcfjfi Sllter fr, bu trotft in ^na*
il)rem eignen ©eligfeon? fein benorben, unb lebt'ft in
anbrer, aB bafc fte ©eifl, piller Stuf), biö bu ju uns

jl@eele unb ©lieber jumSien^ fern 3afjren famflt, unb
|(le 3efu (Eljriift weif)«:- fo bann Doli ©eifr unb ©nabe
balb if)r ^erj! fetter entfüm icin gesamt ubema^mjfc

$P 4 3* ©ö
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3. Qu bradjjt bie CtWi 3. Unb wenn bir biefe«

terbahncn, Die unfrc 3üng= nidjt Deutlich itf, ober Du

tföAft nun unter Deinen Drüber in Steifet bi* f

, ob$

neu betritt in beutet auch fo fepn fctane? fo

r, |U Deiner 3Bunbcn \n<$}i im £>erjen, b<\$ baß

^reto unb ßofttu bu f<«9? nod) nicht buret) fein 2Mut
von Dem 3>ater, 0I8 unb ©d)merjen genefen ijh

ber getiefte oofjn. 4» 3rage btd), ItebcS

4. ?htn pfeifen beffetiÄin= £>erj, fenntf bu btcf) in bei»

ber, in Deiner rolutgemein, 9?atur fo red)t jämmerlid)?

bidj als benjrcunb beraum fenncjt bu bein (£lenb unb

ber, burd) Den ftc feiig fei)n, 3c(u5Sunben? fjajt bildet*

bcr> allen SDtenfdjcn in Der gebuug gefugt unb funben,

©ett; raü;ubannaud)befon- buref) ifjr Sßerbientf?

bero feaä 35riiDerd)or beftcllt. 5. ©eelen, id) bitt euclj

5. 00 fei) a bann gcroa? um 3cfu will'n, wenn if)r

get;auf!fd)icfteuc^Dajuan, wollt euer £erj t>or ifjm

baß ifjr Den SSblfern faget, fttU'n: lafet eud) abfolbiren

paä er für ftc getfjan; er v>om ©ünbenwefen, unb

laß unö bicle taufenb fefju fud)t nad) ©eel unb £ei&

jum £ofjnc feiner SßSunben ju genefen burd) 3efu 2Mut,

ins ÖnaDenreid) eingebt

!

6. S£>te gcf)t ein Jüngling

__ v am graben fort? wenn er

I242, na. 58.
fld) ^ lt an beg # eilanD$

}o oft bu auflief in SSort: fyrfetrt) retne, rcetf

SüngfingSbolf , Denf an Die ki)£ JU etlC& gefaget; *)

feiige Scugenwolf unfcrS wenn wa£ unreine^ ftd) an

Öerren 3cfu, unb fprid); euc^ waget, fpred)t: id) bm
b'aS walte 3efu 33erbicnjt! fatf, *) 34, 13**0» f***&i*
unb fein ©eift erhalte mein 7. 5ßer nun Dom ©runbe

#cr$ bei) ifjm

!

beß #er$enS fann fingen unb

2. Unb Dann fo benfe, fagen: mein ©Ott unb

als wärejt bu 3efuö ber SKann! buweijjt alle Singe,

Säugling, unb md)t nur bu weifet, ti tUbtn Spcr^

bu; fo bet unD arbeite, fo <Seel unb ©innen an bir,

nimm bie Cpcifc, Derricfjt mein geben ! fowafyr bu lebft;

bie 9?ott)bum, fo ruf) unb 8* 5Bofjlbem! wem$ aber

reife, fo reb unb fdjweig! nod) nidjt fo itf ; ber Ut unb

fpred):

<s
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fpwtj: o #ere 3efu©jrift! het, unb fid) nid)t$ fü^crö

i§ bin Kein ©efd)bpfe, id) rcetfi, aß Sefum <£ljvitf;

fte^ unt» TOeinc, unbbinbod) rcotton t>te bbdjftetwünfdjte

einmal in bei: ©emeine: er= ^olge ift, t>ag fo tin ©na«

barm bid), £>err! benfinb audj in if)tn bleibet;

ter i(l in allen fallen beffec

1243, SM. «4. bran, alö je ein «!)ienfd)en»

-^Sfir ©ruber f)6rt: wenn
mimb eö fagen fann.

eilt Die Zkbt ©ottcS, bie I244# WeUij;
2Sefum für tut* in &en Xob ^ T*
geführt/ in tmfre fterjen auö= «SL/u Hebe lebge 33rüber*

gegofien wirb; fo frigt man fcljaar! fo oft« Sein £er$ bet>

wegen btefe6 feine« SobeS, ftdj erweget: ob 3efu ©mit
ber fid) babep tief in bie @ee* fretS t>eüt ©inn war? unt>

le frfjrieb, ben ipeilanbüber wie bu ifjn an Sag geleget?

alle« fjerjlid) Heb. ob bep fo großer ^>utt> unt)

2. Sann fd)d|t man ftd^d Sreu, bein jperj iljm aud)

für lauter ©nab unb ©lücfe, rec^t banfbar fer>? ob tau?

wenn man von alle bem, gro§ fenb unverdiente ©aben biclj

aber ffetn,nacfy@eel unb £eib iljm fletö mebr verbunbett

unb ©eijt befrei)t Fannfeon, Ijaben? ob aud) mcfytS am
m$ einen irgenb von ifjmfjalt berS in ber Sföelt, al$ er,

juruefe; unb alle« äBunfdjen bein £)er& jufrieben jtellt?

gebt bafjin allein, nur ibn ju 2* "<So eile in bemfelbeit

Ijaben, unbiljn ju erfreum 9?u, jugfeief) bem3telemefjc

3. SBte fbnnt auef) fonff, entgegen, unb wein ibm
wenn fo m$ nidjt gefcfjdfje, nad), unb ruf üjm ju, fcül

ein Jüngling feinen 5öeg SSUfe tief in bem %m P
unjträjlicfygefjn? erfjattanf prägen! fein ©nabenam
immer bavon abjufefjn: fa btief foll altein bein Sroit

aber wirb ifym burd) beö #ei* für £eib unb ©cele fepn;

lanbä 9?äbe, vor welcher alle unb buref) fein ©terbeit füi>

jpinbernig entweidji, ber bie ©ünben foll bereit £a{i

5Begjum £eben täglid) aul* unb Sveij verfd)wmbett, fa
gegleißt ba^ fein @d)mer$ unb feint

4. O! wer i^tt fennt* £utf bit? außer iljm meljr fet>

ifjn liebt, unb m ifjn gldu= bewujit!

fP5 J34J*
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I24C. 9reui66« »<** er müb ittft hungrig

^vv rry »rauf, foroarS aud)/ wenn
tcDk tu cm »öftre* 5»»9 s er rct)tc -

Im ;:hcr;? ein #et|/ Da6 ») £er tlmfe ©ott.

bi Den SBtmben Des harter* 5- 9)tan roetg (ule$t faum,

manne tmD feinem ©duner}, mo man tft, t>or $reuDe,

Stoft, #e:l unt> ?)iuf> gefun« ©d)aam unD 23eugen; man
bfit/ uuDtuetls fo theu'r er= benft: ad) mein jperr ^efu

faufet i|l, ibmDaDurebDanf (tfmft! iftö fo: bann ijt im

errceifet, Dag eö Den tarnen Sietgen Der lebgen 33ruDer

Sbrift an £eib unD f)ier ;u tfefjn, fo fcfyroer md)t,

als man Däd)te; man Darf

nur gläubig auf i>td) fefjn,

fo fommt man fd)on jureefote.

6. ©ott £ob fürt f)eilgen

:u> ©eijk3 £td)t, unD Dag er nie

laffet f)icr fenn ; im tf)ttn hergeben« mit unferm fünD-

unD rufin, rccnnS trinft gen yperjen fpriel)t v>om 23er-

3efu

©eifre prüfet,

2. ©ewig, Do* ijt ein

feiigeö unD cilüefud)$ £rea=

türlein, ui jeDem 3roccf De*

fterrn gemäß, roo^u er*

unD igt, ef)rtö ©Ott in a(=

Ien fallen, Dag man Den

Süngfing Tefilin Kfcrijt ftdE)

bran treig Dör}u(letteit

3. 2id) lieben SruDer!

benft nur an, roelct) eine

©nabunb(£f)re: Der, Dem
bie £immel untertfian, Der

#err Der &igelfieere, Der

Dient? ^efu geben«: (£r fjat

fein einig Söort gereDt, fein

Srbpflein ®d)rcetg gefeftrofc

§et, ging nie jur 9lrbeir,

Sifd) unD 23ett; ti fjat un3

maö genüget

7« Saä madjet 3cfu*a^n;

liefert, nad)#erä, ©emütfj

unD binnen, formiret roafcre

<Sd)bpfer alter Kreatur, itf ©ottesleut, t>on äugen unD
eud) imSftenfebenorDen, Die fcon innen: Dann Drücft Die

<Sunbe aufgenommen nur, £ütte nid)tfo fefyr: baS£er$

in allem glcid) geworben, ift frob unD beugfam: fommt

4. 8B»e if)r jet)D, fo warb rco ein £lcifcf)cc-rcgen f)er,

Clgibbor;*) fo ging fein fo tobtet« ;scfu £eid)nam.

3>ul$, fein Otbcm, fo ging b. 9Bir fennen unfre

SßeranDrung bei) ibm &or, ©d)roäd>lid)feit unD wenige

foDümlctc fein SBroDen, fo (Erfahrung; Docf) ftnben rote

leatcr ftd), fo ftunD er auf bep iijmc%it£roft, (rinftd)t

*on feiner £agcr|tätte , fo unD S3cwaf)rung: Denn uufer

ftet*
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^)cilanb3efu*£^ri|l5attinfs N er aucf) in bem ^(etfcf)

re !ftotl) getragen ; er weig, gewofjnet.

wie einem Traufen ift;btum 5* ©0 wafjr mir feine

barf fein SWenfd) fcer$«gett $einbe waren weüanb, fo

9* <£r roeiB to*3 trbene©e- wafjr ijl er nun unfer lieber

fag burcf) feiner ®u\>c SBal* jpeilanb.

tenfcfyon feinem redeten 3we<f 6.58erif)mfeitt#er$nid)t

gemäg im ©ange ;u erfjalten. gibt, ber mad)t tfjm ©dper*
Söer nur ein treuem £er$e Jen: nunfagt, iljrSBrüber!

|at, bep allen feinen <S<|n>äs »er fjat eure iperjen?

^en, bem wirb e$ nie an 7* fytöt if)r fte eurem

Sroft unb 3vatfj aut? 3efu ^rcunbe Eingegeben? unb
5petl gebredjetn quälet eucf) nicf)t meljr ba§

1a <3o woün mir bann eigne £e6en?

£eib, ©eel unb iperj bem 8. 3tf allem ^leif^eSftn«

Jüngling 3efu meinen, ber SSrteg angefünbigt? unb

t>urd)i3 SSerbtenft Don feinem fepb ifir burci) btö 2Mut be$

©c^merj bem (£(jor gibt baS £cimmS entfünbigt?

©ebetljen; im iper^en unb 9* S8a6 f)dtt man in ber

im 2lngeftcf)t fo~ 3efu*ljaft SSJelt, wenn bae ntdjt wäre?

;u werben, ba£, wer un6 tn$ roaS mad)te unö fo füljn auf

©eftd)te frigt, benft: fo 3efu£efjre?

war (fr auf (Erben. 10. 5Benn man md)t fei*

/; neö ©eifteS Regung füllte,

1240^ «ReL 1. unt) nj^t fe in S3Iut bte £er=

JSJtö £>erje lad)t, inbem \>k Jen warm erfjielte-

©lieber jittern, unb ftd)t>or 11. ©rum lieben 23rtV~

be|Ten©egenwarterfef)uttern, ber! gebt eud) alle fjeute

2. ©er ebmaB unfert-- tfjm fjin, unb fet)b unb bleu

{jalb ein ^ned)t gewefen, unb bet feine £eute

!

ift jugletcf) t>a$ SOßefen aller 12. ©0 wirb fein ©eift

SBefen. eu'r ipcr; mit Sraft erfüllen.,

3* (£>ein SßJinf bringt alle unb 3efu ©urtf nad) ©ec=

Sreatur inö (Enge; ifjn len burcj^ eud) ftillen*

brachten unfre oünben inö 13- ©0 werben ftd) nocfc

©ebrange. ©d)aar'n (&>angeltflfen aus

4; ©0 wafjr er in ber euct), yat 23fut=unb 3öum
ßrwigfeitgetfjronet, fo waljr benprebigt ruften,

14. <S*
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14. <So werD't ifjr fkü merfen Gräfte, Die im* Dein

ßig fepn in feinen @ad)en, 93erfd)eiDen erworben bat,

unD er eud) felbjt Die £a|i er= unD Die ;u unferm ©egen,

traglid) machen. ficf> mächtig recicn:

15- Baä er eud) heißen 3. <2o frdftig aber nnt

wirD, Dasfcnnttbr wagen; eud) Dein Erbarmen empftn*

ibr Dmfr an feiner ig)ülfe Den, unD Dem treueä £iebS-

nid)t Derzeit. umarmen , fo wirft Du Dod)

16. Surd) flippen, (Tiö= nod) md)t genug geliebet,

gang; Sturm unD 5£utf) Der unD oft betrübet»

Sßellen, wirD feine treue 4. 3um ©runDgefüfjl DeS

#anD eud) ftcfjer (teilen* ganjen ©ünDenwefenS unD

17. SSftan ficht ifjm *u, £um ©enuß DeS fcbtltgen ©e-

unD laßt ftcf) tton tf)m leiten, nefenS, i\l oft fo wenig, als

unD fragt nid)t lange nad) jur waljren Beugung, (Öe*

©efd)icflid)feiten. fct)tcf unD Neigung.

18. ?9tan gebt$bet) Sfjrts 5. O £amm! bisweilen

ften unD bei) £eiDen fagen, fbrnien ^fjantaften fid) nod)

roai 3efu SMut unD SoD wol t>or Die Haren binnen
unö aufgetragen: jiefjen, unD a\\& Der @ünDe

19* UnD er Drutffeinem alten ©terjtbcfen fe$t$ aud)

felbjl, ju Diefem (£nDe, ein nod) $lecfen.

(Siegel auf DaS £er j unD auf 6. 3a Sdmmlein , Da£ ftnb

DieipanDe; alleö nod) fo <®aü)tn, Die

20. UnD fdjenft un$ ma$ Dtr unD unö nod) ©d)mad)
ton feiner 2lrt unD 3öefen, unD £5d)mer;en madjen :

Daß man e$ fonnt
5

an unfern mod)tft Du beute noef) öott

Stirnen lefen. aUemSöbfenun&ganjerlbfen!

SD

7 . 9lci) würDe Dod) Die

I247. m 36
' Heiligung Der »ruber, Die

*u 9Jelt(ler Deiner feigen Du unö, £amm! für alle

JStauägenoflen, Die Du in Deine unfre ©IteDer Durd) il)re Sin*

#ird)e eingefcl)lofjen, um nef)mung l)aft jugewenDet*

Dein SJftenfcfjwerDen, £oD balD gan^ollenDet!

unD 23luttergießen recfjt ju 8- D Daß mir alle Dicfj

genießen; im ©elfte fußten, unD bet)

2. äßir fuf)(en Srofr auä Der £iebe3glutb fcerfüeßeit

reinem bittern SeiDen, wie müßten! mieten wir bit

SföunDen
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SSunDen alle ^erjen, mit 8 ?lnftatt, Dag mir ma$
giebeöfcfymerjen. * anDerg p^antviftren, foll unfer

9. UnD fprdc^e alle 5Öett: SBUcf ft'4) (letStn Dir verlieren.

i$rfei)D^f)antajten; fo blei= 9* UnD meil Du meigt,

ben Deine ©lieDer, Die er* bag mancher war t>erfüf)ret,

blatten, «nS Dorf), biö mir

t>trf) einfl mit Slugen feljen,

t>orm iperjen ftefjen*

1248. SD?cf. fc

iVtün öer;e fmgt Dem öei^

Der nodt) an (Seel unD £eib

Den ScfyaDen fpüret,

10. UnD Da$ Der Sin*

faltSfmn i^m mar genom*
men; fo bitten mir: ad)!

la£ i|n mieDerfommen*

liii ©er mirD Die Jpütte in

lanD SobelieDer für feine Xreu t>en fünftgen 2Jaljren untaDe*

am dhov Der leDgen 25rüDer ! lig unD Ijeiliglid) bemaljren*

2. 3d) fd)dme mid), menn 12. SDu bift, o £amm!
id)$ mül überleben, unD fann für un$ ein SÜJenfclj gerne*

nicfytö tfjun, als Danfen für fen: Durel) t>icf> itf manef)

Die ©egen. fcerfüfjrtee Jperj genefen,

3. £amm ©otteS! Du 13- ©u fjaftempfunDen

foll ft alle 23rüoer f)aben , unD alle ^enfcfjenplagen , tut

follft Did) noef) an unfrer fjatf fcie ©lieDer alle auef)

Einfalt laben* getragen,

4- UnD maö uns bringt 14- @o wie mir fte an
au$ Diefen ©naDenfd>ranfen, unferm lEeibe ftnDen; marfl

Den 9ßormi$ unD voreilige aber fjeiltg unD ganj ofjne

©eDanfen,

5* £)a£ tilge fjeute nod)

au3 unfrer SJtitte, unD l)eilge

tm|em ©eift unD vSeel unD
Büttel

6. ©tb, Da§ mir nie jiu

fammen fommen mögen, X>a

fiel) ntd&t follten neue <Se=

gen regen,

7. ©tnft Deine (£ngel audj

auf Die ©düaffale, Dag feu

ne fremDe ?SJiad)t im ©cfolaf

uns qudle.

©ünDen
15. iDrum fallen auc§,

&u <£(jren Deiner ©lieDer,

Die ©lieDer heilig merDen
Deiner S3rüDer.

16. ®\b, Da§ ein ieg*

lidjer ftd> ganj aufö neue
Dem tilgen ©e$ ju einem
Äempel meif)e.

I249< »«1-164.

WcpD insgefammt Dem
#erw gemetijt, tyr lieben

leDgen
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lebgen grübet! ber für eud) Bluter au$ biefer folgt bte

fDtotfdmubinberSeit, unb JjpeHigtmgf t)a(3 mau mit

tp&ftt eure ©lieber; benft, frobem fDtot&e, nad) ©eitf,

tan ibr feine Seilt auo iKecfyf <£>eel unb ©ebein, tf)m

unb©nat>e(ei)b; unbpreijt ofjnltdj fucf)t $u fct>n, unb

ben iperrn, ^nimanuel, alle inn = unb äußre Äraft

Ijinfort an ©etji unb £eib i^m roci^t ju fetner £)ie*

unl) ©ed. nerfdjaft.

2. 9kh bleibt 6ei> ifjm, unb 5- Erneuert brum fteti

laf>t em$ ja mdjtS in ber euren SBunb auf 3efu SMufr

SEBeft abwenben von eurem vergießen, unb fd)wbret il)tn

blutgen Söftta unb feinen mit £erj unb SDronb, l>a§ iljr

treuen ßdnben; betßrtnbruc? (afö Die $war wifien, man
feines itobS, alS eureöiperrn barf fid) felbjt nie traun: bic

unb ©ott'S , wirf in eud) aber auf t^tl baun :) il)i\ üc--

alfö, tr»aö jtd) fiebert, unb ben unb ifjm Metten wollt,

feine £cfjre jiert unb ebrt! fo lang ifa l)ie nod) ttJtfc

3. 5ßer burd) fein blutgeS len follt-

£6fegelb fid) frep Ijat mad)en 6. ©er iperr gefegne

la)Ten,fte^i>e(Ianfein?0(enfct)= unb beljüt eud), a!6 bte

werben f)dlt unb fein für unö lieben ©einen ! ber iperr

(Erblafien, ifjn liebt unb an lag eud) voll ©nab unb
tbn glaubt, ibm folgt, unb ©üt fein freunblicf) Slntlifc

bep ifym bleibt, unb ftcf) in fdjeinen! ber £err, eu'r

fein'm Serbien jie weib't: Sroft unb £id)t erf)eb feilt

waö bat ber für ©eligfeit! Sfogejidjt aufö ganje £f)or,

4- ©aö erfte ijl S5egnas auf jebeö ©lieb, unb tljetl

Wgung in 3efu Xob unb eu^ feinen ^rieben mit!

e) $üv t)te großen üRägMem.

I2CO SM 151.
unt) S81"*' *" on cudJ' fci*

^|x ^ * nen firanfett, in SKJaljrfjett

5ütel ©nabe, $rieb unb Söunber tf)ut

greube, bem großen SDtdgb* 2. 3ft eure ©eele finge,

d)cnd)or, baS 3e(u 3ßun* fa wie SRaria t()ät, bem
benweibe alleine bringt jum ©ebbpfer aller Singe, unb
glor! ad) fommt vor i()u lob

5

iljii früb unb fpdt, ba$

mit battfen, für fein Sßerbienjt er vom Fimmel fommen,

unb
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unb in bem 3ungfrduleiti jur ©jre, wirb fte betnec

$!eifd)
v

unb Sölut angenom^ 'Sftenfdjfreit oegen bir nocfj

mcn, ju eurem oeUgfeon, oft ;u f$$m legen.

3. 3fjrknmcf)£ tfjn lieb* 5. 3?un, :um ewaen 2(n*

jten .<Sinber! tf)c fe^tö bet> gebenfen, 6aö un$ ©Ott hat

guter 3*tt, ba^ tjjr gefallne woiln befc^eitfeit mit bem
©ünber unö feine (£ngel ©of)n, ber SWenfel) gewor*

fet)b; ba mad)t tljm nur bie ben, fegne unfern 3)tagbct)en-

greube, ba^ jebeS unter eud) orben

!

mit feinem £etl ftcf> fleibe; 6. Saß, fo lange bie@e-

bitftifjn: er gibtSeud) gleich

!

meinen in ber .^reujgeftaft

4. ©0 fepb ifjr wofjl be= erfdjeinen, feinS burd) S!et<f)t-

ratzen, unb rcacf)fet felig ftnn ober Srdumen an bem
groß, al$ frofje Sanbibaten ^letnob ftcf> twfdumen,

ju einem fd)bnen £ooS: baß 7. £>id), bu fbtflicfyfte

ibr auf fein SSerfübnen, üjm ber ©abeu, ju verlangen unb

einft in ber ©erneut fotlt £tt fjaben, unb an Sinnen
lieblid) blüfjn unb grünen, unb ©Serben 3efu^aft
al$ feine ^ungfraulcin. fcaburdj ju werben;

8- ©onbern gib un§ umi
1251^ «Ret. 23. gscrmadjtnig, ber mtia

Vwin groß SKdgblein fann jum ©ebdd)tni§, unb um
wol ^bcn nid)t mel rtjdtge ifjreS <ftinbe£ wegen, jung-

groben geben, bie fcon großer frauliche &nab unb ©egen

!

Sreue ;eugen; fonbem mu§

oft fcf)aamrotf) Zweigen: I2C2. SWei 2s.

2. $(ber, £amm! wennö r*rx

aufs (£rlbfen fcon ber ©unb 2cl>a^biegebenebet)te?0Iagb

unb allem 25öfen unb aufS in ifjrem fd)bnen Siebe jagt:

©eligwerben tommet, ba unö ifjf* £>err unb ioeilanb bad)te

ntcfjtS alS (SnaDe frommet; fein an bie elenben SDtdgbe-

3- SSBo e$ >pulb gibt obne lein;

SJtäfje; fömmt, tme'SSung* 2, £)aS wibertjoten wie

frdulein 3)tane, unfer gan= eud) fjeut Renn, ob er

$er SHägbdjenfjaufen , frofj gleich bie 5?iebrigfeä unt>

unb fünberf)aft gelaufen. Slrmutb feiner iOJdgbleüt

4. Unb fo lange ÜKägb* fennt; batS bod) fein iperj

^enäjbre flehen werben, bir nieijt abgewenb'r.

3, Unb
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3. tlnb roenn er fiefjt, £erj fann ftdj fd)on breitt

baft eine roetttt, unb füllet, berjW)n»

fcajj ftc'ö aud) fo mepnr, 10. ©e$ leibltdjen Slbrce*

unb baß fte'S vor ©ebred) fenö $öeb erfeget feine liebe

unb ftef)l nid)t auöfteljt of)= Sfcälj, unb baß f)eru
4

üfjrenbe

ne feine ©eel: ©cfid)t*) von feiner blut*

4. ©o rotrt) t>em £erm gen £ob$gefcbid)t.

um$ £cr$e wann, nimmt* c
) ®*i. 3/ *•

Stnbtetn hinauf feinen 3lrm; n. £)a$ fann man faum

fca roirbS vor £ieb unb <£fjr in SEBorte fafc'n, er Unn xxwi

bcfd)dmt, unb fein Berber* rcie v>or'n Slug'n erblaß n,

ben liegt gelahmt. unb wir Dcrfpuren fein 0e-

5. ©etui£, fcerfagt er ei= roef», baä im ipiufdjeibeit

mm Äinb, rodrö nod) fo fegnenbe*

fd)led)t unb voller @ünb, 12. Siel) fcf)bnfte$ SMlb,

rcennS ifjn um £ülf unb fcerruef bid) nie au$ feiner

$rojt anfprid)t, ben Slnblief <ftinber9lugen fjie, aud)itid)t

feiner ©nabe nid)t auf einen Slugenbltcf, infon*

6* 3Bir bitten unfern lie- bereit fein le|ter 2Micf

!

benöerrn, er rooll un$ f)in-- 13, Unb überö £ob ber

fort mefjr befcfyer'n, unb un£ SageSjtunb'n für alle feine

ton Sag juSage^fein me^r SBeul'n unb SBunb'n, foll

eingerob&n'n inS ^religfepn, einer jeben Slber fcfylag'tt

7. %f)\\ immer fcbll'ger ju bie 3?ad)t Ijinburdj baö @e*
wrjtefjn, in fein'r grfennt= fo fag'n,

ni$ fortjugefjn, ju lernen

alfö, roai fid) geljbrt unb I2C7. m. 58.

feine geljre jiert unb eljrt. >gj
7^

8. £)aß wir iljn jlct$ im yo balb ein?Nägblein vom
fterJen ftt^Tit, in feiner Stfdfje od)laf erroadjt ,

{

fjatö gleich

fing n unb fpiel'n; ba§ jcö ö auf toeelc unb glitte ad)t, in

if)m arbeit't, fd)ldft unb nid)tö unanftänbigäfurCan*

road)t, unb feine Sßoljnung bibaten fcu einem ©eijt mit

lieblich mad)t; %fy\\, ju geraden, nad)

9. ©amit er unfer ftd) ©eel unb £eib.

erfreu, unb gern in unfrer 2. Unb efj'3 beö 9iad)t$

Glitte fei;: wenn if)n bie feme5lugenfd)lenjtf,fofragt$

Slu^en gleich nid)t fef)n, btö forgfdltig im l;eilgen ©eijt,

ber
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t>cr ft'd) un§ &e{lanr>tg erbau t»a$ £immelrcicf) auf (£rbeu

a(3 Äiubern : warb id) and) Ijdngt am .^inberreerben.

fjeute etwa $ur ©ünber'n am 3. 9llte eure ©tJjwddjeit;

£eib beS £errn? Mängel unb @ebred)en,
r Gor. ii, 27. mug t if>r immer gteid) fhtft

3. Söenn er nun irgenb fie ?,u ücrfcfjroecqcn, eurem

fiel) wo Gefragt, unbS einem &rjt anzeigen ; t>a$ itf gut

9)}dgblein inS' fterje fagt; für eud); beim Da eilt er

fommt fein ©d)fof inö &uge, gern unb fjeilt foldjer ifjm

&t$ ©mibe Da t(r, unt) bis empfobjnen Äranfen iperj,

üjm 3>efu3 wieber fo nafj i(r, ©tun unb ©ebanfen.

aB £eib unb €>eel.

4. ©0 foll ftdj bann un= I2CC, »W- 1S5.

grm SlortOTiiann jeglieM gfl

-

3
-

u , ullfrc5ö^ÖI

^9Ä 1°Ä f

J

d>enV-e burd) beinfßlutge*
unb be$ Cxtfie« Wege ftn» ^ f ^ ^ ö/
ltd) empfehlen , ba& er i&r <^^ J( ^^ £
^en£e^fammtber@eelen ^ ^ftaulein:, if)re

lolt feujd) bemann.
gdt Mt6cing (n t)dna.^ f/

unb bajj man an einer jeten

I254, Wd.308.
j$e ; ©nfalt, Beugung,

1? , cm' u • n„.«. e„ ftolgfamfeit , ftletjj unbCm grofc Sttagbtem brmfe » ^

'

' ,'

j

id, big nbtbge ©tue* tief ^Ä,,^
n<5 öerji binein: baß fte f» ß/^f/ 7 ber fernen
„eröra^unbbur*^ g^^^gS
bnabe mog ein ftnMeut m unJu6f;rcd)(id) &&, fo

ote'5 erlernt, unb,™*
e

>

f / d &f g^
Mit Sßerjtellung nennet, p» £%fo ^eid/ein @csm
er im* uod) fennet , »

^ ^ @wI
j. ÜRcrft

(

eud) biefe €5ttte:
T

feer

'^^Wf
nb er W ^u

f

ff aufbiearmeneünber fliegt!
orm (begentfjetl : beim wer '

>, rote'« roa^r i|r, nid)t • Rd
l«jem offenbar ijf, ber »er= f^ "*>"• nÄe' 9 -

#

I
w

ennt fein ftetl; umgefefjrt sa>ifct ibr, roa« t>a$ befte

W njunfd)«u-3wertfr. benn ifr fürbie?D?dgbcf)enl)eerbeu
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tue allein für 3efum (Eljrijt einfältig bttt't um feinc§

foüner:cgen rochen? teuren ipcilö ©enu£, fo

2. äöenn ibr eud) fein frigi es Srofl im lleberflui;.

5??artcvbilb red)t in3 fterje 3- 5><nn fann ibr Qh\\l,

fatfet, wie er an bcmÄreuj ©ecl unb ©cbein, fiel) ©ot>

fo milb iü für un3 erblafjet. te$ flirrt #etlanM freun;

3,2a^tun6t)orf)bcpmcse^n fehlt if)nen nxtö, fo ijl €t
unb ffr&n auf nid)t$ fo viel naf) unb mit allmäd)tgec

achten, aB nur feine geibenS; ipülfe beu

fdjbn 1111119 jl ju betrachten!

4. 9lug unb Of)r fep ab* I258 #
BW. 23*.

getvanbt von bem, roaS be- p»
^

fleefet; bleibet unter feiner *$a, Slmen ja, Der #err

jpanb allem jugebeefet! ift t>a, ber /perr iß Da, fyaU
"

5* ©aß bte ©lieber, feie leluja!)! er fbmmtunfefbmmt

©Ott efjrt, 3cfu ?iflenftf>- mit Tillen; erfbmmt, unb

(jeit n>egen, fammt t)cv ©cef, ift voll £ieb unb £uft, meljr

tfjn ung^6rt M fiefc preifen ©utö ^u tfjun afö uns be* fc

mbgen! roufjt, unb md) meljr SJotfj §

&u Rillen, ©ie ©egenfc

I2C7 3»elt 22. f) anl)
> f" r un^ verrcunbt,ä '<*

roirt) unfern feigen 'üDfägb*

Ä/em ipeitant) ift gar roofjl d)enbunb (t)aß ttnfetr ©dft
befannt, rcie'Sum bie5ftägb= fammt ©eel tmD £et& |ta

lein ift beroanbt, feie wegen #m unbefJecff erhalten

tljrer ©ünfeigfeit toor feinen b(cib) gern benefeenn, unfe fc)i

Slugen tragen Seit; unfern SKeifjn Durchgängig *

2. dt tfjeilt fid) iljnen ger= rceifjn, ju wahren 3efu& t

ne mit; «nfe trenn iljn eins jungfrdulein. |r

f) $ür t>te Iefct<$en @c&we|ftrn.

I2CQ # SJW.«. 2 - © &at f° Kcblirfjen

_ '' ©erud), erquiefet £cib unb m

*5rf) roeifc ein liebeö SMiV ©eele, vertrabt tot* ©ift, ri

melein, mit ©otteä Sfjau verjagt ben ftlud), unb gibt

begoßen , in einem Jungfrau* ein f)eilfam Oelc, *

liefen ©d)rcin ju unferm 3- (£*ijiba31ie6jfc3*fufr *

jheil «ntfproffw

:

finb, btö ©oljnlein ber 3ung= 11

1

frauen,



f) 5üv t)te Iet)?gen <5djrcefiew- 6n
feuert, 6cp Dem man ©naD Die fmD qlücffelger, al* jtdjS

unD USaftrftett ftnM; n>o(jl laßt betreiben.
oll'n, Die auf ifjn trauen! 2. ©er 23rdutigam er»

4, ©ig folfa Die 3ung- freuet ifire Seele, unt> fjet*

fratm Der ©emein erfaf)> [igt jte fammt i(jrer £etbe3'

rungsfcoll bereifen, fnf) ©ot= f)5f)le,

te$ ifjreS SptücmW freut*, 3- ©ie folgen i&rerfeit*

unD feinen Vlamtn pfeifen* finb : fro&e £tebe, unD rei*

T0^A i^, Ä
ne, finDlidje unD muntre

1200. »eLiö.
Scie6e#

ID tu ^fufier ^efuöname! 4» ®o fafj eS au£, wie

DejTen wir un3 ewig freun, Die wir unä frofj erinnern in

rctr fein gewebter Same, Der Jungfrau Sftaria ifjrem

Die wir feine Seelen fei)n. innern*

2. SeDe fu&lt ftrf) über-- 5* O tfjeureS ftaupt!

DunDen, jeDe fe^nt ftd), »er macf)t un3 ju SRartcn?

pttVf md) Dir; jeDe bat aefj Du, nur Du! Denn Du
)a6 #er$ gefunDeu, jeDe fannfl Seute gte^ett.

tierft Den 3ug an i|jr. 6* So nimm un3 Dann

3. SbDtetnur, ifjrglam-- in Deine fjafge Slrmen, Da

nenaugen, tbDtct mir Durrf) foß DaS iperj fcen Deiner

:uren Stratjl alle £5inge, £ieb erwarmen.

iie nic^t taugen für ein jperj 7* &tß Deinen ©eift imS
>er ©naDenwaf)L Dir jum 9vufjm bereiten, unD

4. £iebfter£)eilanD! Deine tböt in unfrer SSrujt Die

OJägDe fefjn auf Deine £te* Eigenheiten.

e^banD, meldte Die ©erneu 8. Sie Slbfolution fcott

ie pflegte, feit Du Dicf) 51t allen SünDen, müfc' unfer

Orbefannt! ftcrj mit Siebe an ;Did)

5. Opfert iftm, itjr feigen binDen!

Dirnen, unter frobem £ob* 9- £to$ Sacrament in

efang, mit gebeugtem Sinn Deinem ftleifd) unD 33lute

»jnD Stirnen, euren jung= fomm unS für £tib unD

:dultcf)en &anf \ Seele ftetS $u gute

!

1061 mi r
ia ^ad) je9li*e

&
ut

i^ui # m.*
s(ntn)0rt auf t)ie fragetZw 3ungfraun fmD, Die warum Die Sdjrift, für rein

n Den 23räutgam glauben, jperj, Jungfrau fage*

£!q 2 1262.
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1262. »w- tau mciue®onne : ^ ie ^n ^ ats

meS &inb, bcfi^amt, gebeult

mein jperr 3efu ©jrift! unb Heine, a>ci^ nid)t$, als

Der tu fo willig bift an l)em t»af; irf) betne, baS fc^lccf)^

.Svreu^gefbrben: we§ jrpcrj ftc bin vom ftauSgeftnb.

jungfrdulid) tft ^ bem f)atS 2. Sein gweef gel)t fletö

Dein 2Mut erworben, ©ep auf* gan^e, mit einer jeben

gelobt battor ton Dem 3ung* $>ffaiuc, unb alfo aticf) mit

ferndjor, fei) gelobt bat>or! mir. S3in id) gleich arm unb

2. 3^r Jungfern aller-- fd-mafjlid), fo bin ict> bcn=

feitS, bteifjr öaS £amra am nod) feiig, unb weiß fein

^reuj über alleS liebet, unb fyüi als nur in bin

t>ie i^r <ru(^> bereits in feinem 3- ©tr tft ja nicfjtS &u

©tenjte übet: bleibt bocl) wenig: brum biitici) bid),

immerhin wie uom Slnbeginu mein ftimig, befd)dme mtd)

Ur> SSlavid ©imt! aud) nidjt: gib beinern Äin=

3. Q:U'r £crs UU& 2tn^ De (Segen, unb leit auf mei=

ßCftcfet fet) auf t)Cn £erm nen 5öegen mid) ftetS mit

geHd)t'{ ; *) merft aufS beinern 9(ngefid)t.

©eijteS regen; gebraucht baS 4- SMe jungfräuliche Su*

?Hed)t unb Sic^t ber jungfrdu= genb , ber regelt beiner 3u=

ItdjenSegen; unb, umSjia genb, fep mir inS £>er$ ge-

unb 5ftein unbeforgt ju femt, prägt! lag mir buref) bein

Jenft: td) fein md)t mein! 33ewatjren nid)tS fd)dblid)S

*) 1 <&or. 7, 25. 34* wieberfafjrm,t>e>n bem, waS

4* 3ßS Sungfernljerj erflt ftd) im ?Dtenfd)en regt,

fein, burdjS SMut t>cr^ 5- @ib mir ein £frj fcoll

fc^nt unt) rein; werben £iebe,t>ollftnblid)fro$er£rie^

©eel unb Sinnen unbö fter* be, unb wafjrer ?iiebrigfeit;

benbe ©ebein, fammt £atfm gefjorfamKpn unb jhlle, baS

unb ^Beginnen, if)n gewiß bleibe ftetS mein 38Ule, uu

erfreun, unb für feine $>etn meme greub tn biefer Seit

itjm jur €f)re fet>n,

1264^ BW. 168.I

1263. m - 79 ' 9^ 1*rr%j ^ K^rautgam ber jungfraul

SUCein £amm, mein £id>t d)en iper^en! bu beiner

u\\$ &on\K: mein ÄUeS/ SKä^be 3w: 3efa/ unfrec

Sie
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!te6e5ferjcn folln t>it* brennen 3. fteilge Siebe! für bic

m \mi> für: nimm unä nur <£f)re, bieSDJarien angebiebn,

n beim Sinnen, t>mn mit banfen toir t>ic ©djnxftern«
>raud)en Dein (Erbarmen, d>bre mit gebeugtem iperj

.tnb lag unfern 3unfernreif)n unb @nm.
>ur<$beiu2Mutgefegnetfet)m 4. 3Jtad)e »u fte fo t>oü*

2. 2Mof; auf btd), bein fommen, burd)$ SScrt»icnjjl:

5lutunbSS3unben, grünbt be$ Opferblut*, als t>te

td) unfre 3nngfraufd)aft; war, t>ic Du genommen £um
>aburdj ftnto wir Dir serbun* Empfang beö erogen ®utö.

)en, barauä jtefjn mir £uft 5- Sa ber ganje 3ung*
wb Sraft, btr allein un$ fernreityen, roo er fcor bir

ujufagen, un5 als Dir Der-- gebt unb (lebt, müj; biel)

obt ju tragen, unt) all im* überall erfreuen, ta$ beut

em Höunfd) unb SÖilln le* Siame rcerb erlebt!

nglid) in bir ;u ftilln-

3. £f)u mit un$, roa* bir 1266. WeL 67.

bliebet, bir fei) alleö Ijeim-- p>
lejlellt; nimm Don unä, rca* <v$()r lieben Sungferndjbre!

>td) betrübet; braud)e un$ werbt eures SÖräutgamS

Die birö gefallt; lag SJJtariä ©)re,. ber un$ atö fcsün*

iefgebeugten SBltcf auS un= ber liebt; ber, trenn mir

ern Singen feuerten, unbunö $u ifjm naf)en, un£ freund

>ir unb ber ©emein gan; jur lief) Witt umfaben , unb

tjr unb $reube fepn

!

burcfyS 9?id)tfommen wirb

betrübt

I26c #
SDW.i-6, 2. gernt euer ©fücf reefjt

pj
7#

fennen : rooUt ibr eueb S^ng-

^Sungfmm, bie bem £amm fraun nennen, fo fucfjtö au^i

taeljgel)en, fmb beforgt, baj$ fo ju fei>n, bag man an euef)

Ijm if)r £eib fammt bem ©ei- mctjtö fef)e, btä biefen 9ia«

ic, bigjum @ef)en, mibe? men fdjmalje; benn 3efu$

leeft erfjaften bleib- ftefjt inS £er$ fiinetn.

2. ttnb bieroeif ber iperr 3. ö&rt, rcie fie ^»aulu*

>er SÖelten biefen ©tanb nennet: roaS feinen #eilanb

efbft roertb geact)t't; wirb fennet, unb if)m allein

Ar aud) in unfern 3^en al$ ^angt an f gebort ju'n 31mg«

in £eiligtfjum betraft fernfdjaären, bic \id) für

Oq 3 i&n

I
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tf)n Betaatyrot, unb tf)un, geheilt, unb, weif ü)r arm*

uwö ifjn erfreuen Faun. (günber, ouö £icb um fo

4. Drum ciebt eud) ihm gefd)Wiuber mit eurrm tu-

tooit $eften ; erfennet, *^aö nern <2d)mucfe eilt

für ©wmerjen tote ®ünbe 10. gafrt eud) ben guten

mit ftcb fübrt; jie ift ein ftirten, burd) fem SBerbienjl

u\.'i;ec> Qualen für t&eu'r bewirten, biö baf; wir atlge*

mfte ©eelen, bie einmal mein ba83eugnißbon ihm Ija*

<£tjnfti Seift gerührt« ben, ba£ wir ju feinen ©aben
5. SÖer gern halb Stube fo fdfjig al6 bebürftig fcpn.

bdtte, ber Freujige unb tfcbte

Die funbltdje üöegicr, anftatt I2Ö7, a»ei. 166*

mit ihr ;u (freiten : von na* ^ '

bem unb Don weiten jte auf- v9ewij}, ein iperjj, baä

gefudjt, unb fort mit ihr! feufcf) unb rein burcl) 3<fa
6. (£r §at& un6 ja erwor-- SMut geworben, unb afö ein

ben, ber für unö ijt ge(br= treueö Sungfrauletn im 9lr*

ben, bafc wir, babon erli>|T, menfünberorben nur if)m

nad) iperj, @inn unb ©e= nachgebt/ unb für feindet!

berben it)m df)n(id) fbnnen ibn über etile« liebet; erfreut

werben; wer nad) il)m weint, ifjn fo, wie'6©egentljeil fein

ber wirb getrbft't. treueö fterj betrübet.

7. £>em Armen unb (£fen* 2. S5aß SHenfcfcen ifjn

ben will er jum Segen wen* nod) freudigen, ba$ f)bxt\

ben, wao if)m begegnen fann. man mit (£ntfe|en: jebocfc

©er unfer ßeil erfunben, bon feinen ©laubigen, bie

verbirgt in feine SSJunben, feine $ü£e nefcen mit if)remi

m$ if)n um ftülfe fielet an. ©ünbertfjrdnennai , imbl

8. £>rum laßt m\& ;u troefnen mit ben ßaaren, *)

ibm eilen, uub in fonft fann ifjm mit 23crfat5 fo et*!

nid)t6 verweilen: bem £if= waeMinmbgliefy w;'eberfaf)imi

ger unfver <Sdwlb ftimmt an •) *«*. 7, 3s. 44.

im ^ungfernreifjen gefalbte 3. Sillein, ba§em leid)t*

5)K1obepenunb^pfalmettbon ftnnigg £er$ bon feiner \Xni

ber 3efuebulb

!

treu wegen, ifjm feineö £ei--

9. Entbrennt bon feinem ic\\$ bittern @d)mer& bort

Setter, unb werbet täglich neuem fann aufregen, unb

treuer bem, welcher eud; U$ bie Ungejogenfjeit unb

an«
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{ «njftfjigS getrogen iljm fei= I26ö. ««».«85.

,
tun Kummer oft i>emeut; r^ J

, tjt, leiDer! jubeflagen. sO>a$ mit einem gottterlOD*

4. £>u moU(t unä, lieM ten «Sinne für ein &mä t»cr=

J^erjenSlamm, in feeine Un= fcunDen tjt; DaS roirD roa:t

fdulD fleiDen ; Die ©emutf) an einer Jungfrau inne, Die

ndljr' Die feufd)e glaram, Die ganje SBelt fcerglft

Den SBortmfe fftrDein SeiDcnl ü&er pii £eilanD$ teuren

mir wollen Die »on fter?>eu3-- $reunDfd)aft unD fo fjer&er;

grunD ©eift, <3eel unD ©lie= quicfenDen©cmeinfd)aft,Da§

Der gefcen, unD mad)en mit fte mit il)m ist Der 3tljftt fd)ött

Dir einen 23unD, Dir, S3rdu* aür>ter Dm ftimmel jjat.

tigaml $u lesen, 2. ©eljet alfo &u, iljr Ue»

6en ©eeien, Düffel) eine jeDe

I26R «tl. 22. mag Diefen unfern 23rautt
°*

gam emx^len; fo ift immer

, De3 menfd)tid)en #«* ©abfcatfjStag. gteplid) anrD

jenS ©aft, Daß Du fo tl)eu'r t>on jeglid)ee erfo.Dert, Dctfs

©«,

Dejafilet fj«(r, Dod) a&er üj» ^v ftecj oon feiner flamme

rer OrDen ein'm fo natj ge= toDert, unD feine an roai

»orDenaBfonjtEein'm; jungen fann als an if;ni,

2. (grinn're Did), roaS t>em @d)mer&etv3mann.

«Deine SÖtagD, Die ljod)gebe= 3. ©n DefprengteS £>erj

neDcote, fagt: iljr £err unD mit £f>rtj*i 55rote, Da fein

£eilanD Ddd)te fein an Die $reuDengeift regtet, folgt iljm

eienDen ?0<agDe fein. Dann, unD bdlt ftd) nid)t$

3. ©a$ ift unD fclei&et jugute, roa§ Die Jungfrau»

ttnfer Srojr, Daf; Du, Dem fd)aftnid)t jiert; 38ortunD

toir fein 23lut gefoft't, aud) ©erfe, Steigung unD ©eDan=-

px m\$ fommjr mit #eil unD felt, f)att Der SinDruef feineS

©naD, roie'ö unfre Slrmutl) % U in <Sd)ranfen, unD Die

ttbtfjig l)at. £iebe machet leid)t, roaS unä

4. 9ld) jeud) in unfre fonjt unmbglid) Deud)t't.

£er*ett ein, unD fofe fte 4. ^bdjte Dod) fein» meljr-

Deine SBoljnung feon ; mmra $$ fcTt»cr leöen, fonDern Dem,

©eel unD Set6 &u Deinen Der für un$ ffarM laßtunS

©naD'n, Dema&re.fteDoraU flUe nad) Dem ^leinoD ilre*

lern ed)aD'n l Un, Dai er uns mit 2Mut er*

£tq 4 toavbt
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\i\wb: Daf? wir ihn an ßctb £hrijt, Dem aucf) wai fcfjfccfj*

tYnb ©eifte greifen, unfre tos fd)cne ifl!

h nur Der Ibat bewcifcu, 5. Ärin dlenb ^tnbcvtS

unD allem in feinem 9BUln unD fein <2d)mer$, für,:

oUe* unfer SBunfcfjen fiilbt! nid}!*, al* Da* untreue

5. Unfer £e&en$lauf fet> £erj ; lagt feinem ©eift nuc

»ie Da* <lit&e eine* feigen frepe ftanD, er brin^tö Durd)

£?cr;en* ifr , taö mtt Sehn- 3efu SMut |u ftan&.

ju'.ot fortalt in Dte ipänbe 6. ^eit gtyrijti Sflenfd)*

feine* 23dutgam* 3tefu Werbung unD £ob, hat*

-Mir; ober mit Der §fn* mit t)en 3upc\fraulein nicht

fanfl war im £er;cn Der 33e= Sftotb; ihr ?fuf ift: tag ftc

faitntföaft mit Dem Sttann ll!i(jcflörtf0 rnfcrgcn,»a^
Der 3d)merjen; fo bleib un= i)cm £ei'M gc&fat^

fer 8Utgejtd)t untoerruefr auf 7- So lagt Dann^eefuub

ihn getickt t

!

©eift unD Sinn allein gerid) s

tet fenn auf ihn, unD euer

J270. m '1 *2 - ^cr
' ^ 9utcr ®in 9' alj5 oW

qr l
#

ein crotgö gejt beging

!

Vld) Ringer jungfraufid)er 8. <23ibtö gleid) noef)

SJiann! jtef)jebe beiner 3Räg? ©puren t>on Der Schmach/
be an: ob fte gleich arme Darüber ihm fein iperje brad);

€>ünberlein unb 9)knfd)en, fo wigt \f)t: ein fct>mcr^aft

unD nidjt Cfngel fei)n

;

©eftdjt fcertfcllt ja feine Xbd)s

2. UnD obgleid) feine je&t ter nicht

mehr fo, wie Die SVaria, Dein 9. £>ie blbbe Zkbe, Die

ipirt) froh; fo batf Du Dod) fich faum binwagt an feine*

em^Oort gebcft,hcigt: 3cl> ÄleiDc* ©aum, Die rührt

m ifyncn, ba* nadj rebt Den gnabenfcollen SMann fo,

3. O zeigte Da* jcbwcDe Dag er fein* befd)amen fann*

£)irn cifabnmgeooll an ib= 10. Sßerafö ein.Sranfe*

rer Stirn, uub nh £u ieDcr ;u ihm eilt, Deg £cr;e 'wirb

S!cibcef)aug Die ßrlcnöe De* gewig geheilt, unD frigt 511*

<perrnjcrau*

!

gleich bie treußen £eljrn für*

4- So fonnt man fid) wol fünftige fron ihm ju &fcrn.

untovfrehn ju fagen: ihr 11. £) roa* geht Da im

fa;D wirtlid) fu)bn, unD jperjen fcor! wie wdct)jt fein

preitf Die 3Sa(jr&eit 3efu lungfrduUc^er ^for; wenn*
mit
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mit bem 33rdutgam 3?fu Sungfraun M 2amme$

<£f)rift ju £mem (Seift 9c-- wolln fepn

!

»orten itf- 2. ©er gläubige SMicf in«

12. 5öie tbftM) tft aK- ewige ©lucf / i>tö unä roie-

bann toie ©pur Der 3efu$; bcrfti&r, burd) Sufunft t>eS

Saftigen Statur, Die uad) ©cf)fepfcr* in unfre Sftatur,

unb nad) $er$ unb ©emütf) 3. SDJad)tö #erje t>er*

unt) ©eel unb ©lieber ganj wunbt, unbö .^rdnftfc ge*

burd)jtel)t funt>; unt) wanbelt fo gar

ijfc Sin fold) begnabtgt in J)tC 8lrt, wieö feufdje

3)?enfd)enfinb, beß öerj unt) £amm ©otteS f)ie mar*

3efu #erj cmö finb, bcnFt 4. D UeWtc&eS £ooö! wie

Dann mit immerrodbr'nbem fd)bn unb rote gro£: wer

Srieb: \va$ ff)U i$ mtU battbid) nid)t gern? ergreift

nem $retmt> ju 4!teb? ee bod) alle, if>r 50Jdgte t>cö

14. £>a gurten ftd) t>ie #errn!
9)idgbe fcf)bn, an i^re« £&=

I nigö Sienjt ju ge&n ; unb bat, 1272, SM. 114.
! woju er jeber winft, tj? Dann ry> '

I

mi ifjr ba* liebfte feunft. Söeglücfte3 (£fjor ! Du jung*

15» $l\w ifjt Jungfrauen frdultdjer Steigen: bteSMutS*

3efu £l)ri|h er, ber ber fcerwanbtfd)aftmttbemf)&d)s

Äircfje 23räutgam ift, blief ften ©ut belebe bir ©eift,

eud) mit ©nab unb triebe ©eel, unb (Sinn unb ^utl),

an, uub Ijeifge euren gam unb mad) bid) immer mefyr

Jen $Man! ibm ganj $u eigen; unb bu,

16. £a$t feines #aufel burd) tf)n entfünbigte« ©e-
bitten nid)t &u etn'ger Seit fcf)led)t, fing ewig iljm ju

a\\$ bem @eftd)t, unb fef)t, <£fjw fcon ©nab unb Svedjt!

ba£, wenn er fbmmt, ber

#irt, fein« unter eud) ju 1275 »W- aa3*

€>d)anben wirb

!

^^ '
J *

5a5ir fingen frbf)Ud) ben

I27I #
Wef. 4, ©efang: if)r Junten 3efu

cur*
l

'

f>abet ©anf , bafc ibr &u um
icZMcl) foftbareS #eü wirb fern Seiten, ein folef) begna^

benen ju Sljeü, öic gern in bigt Jungferndjor ütunferrc

bem Sveifjn wahrhaftiger SBrüberfir^eut^or ^abt wot
£lq 5 tat
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Icn utbereiten, O £amm! 3. 33ielletcf)t braucht mtcft

23rdutgam : fegne Deine ber /peilanb l)ic jum Sienft

<Ef)orgemetnc;mad) fte alle fo; einer ©economic: t>icllcicf>t

baß ftVi t>ir wof)lgefalk

!

Dien id) im Äinberdw, ober

2. 3©a4 eine wabre 3ung* fle^ jünejern £>d)we|tern v>or

;

frau itf, bie bat jum 23rdut= 4. 3* fomm etwa nad)

gam3efum(£f)rirt,unb (tcljt feinem ©inn jum oeelen*

tm3ungfernbunbe;war tiefte, bienjt wo anberS ^in; biet*

l>od) unaffectui; benn t>aju leid)t trifft miel) 6a8 feige

nur, wie er fte fü()rt, itf fte £00$ balb ^eimjuge^n in

geneigt im ©runbe, unb man feinen @d)ooß

:

fieljtS an alö ein Stegen , 3c- 5. 5Benn fte nid)t auef) t)Ctt

fu wegen, unt> Die £ie6e feg-- ©nfall f)dtt, t>telleid)t werb

itet fold)e reine Srtebe, \ä) ^ere^ltc^ct; fo ward nid)t

3- O £amm! t>ein bfut* aufrichtig gebad)t, unt) eine

9er £obe3fcf)weiß, berein'ge ^ünjklep gemacht.

Sroft, ben3£erjetneig, er-- 6. hingegen bei) ber

quief und £eib unb ©eele; ©rabigfeit genießt fte 9iuf)

bein heilig benebepteS gleifcl) unb $rieb unb greub; unb
ba$ mad) unb balt und alle n>aä baö t>eflc für fte ift,

feufcf) : bein purpurrot^ baß tfjut i^r ©d)bpfer 3**

Oele ba$ fjeil in &\ alle fuSE&rtjt.

©lieber, {jm unb wieber; 7. ©ie überlaßt ftd)brum

baß nidjtö bleibe uneurirt bem iperm alö feine SOtagb

an (Seel unb Seibe* in allem gern , unb bleibt in*

1274. w 2 *

unb anbdd)tig gewanbt.

jVk 2trt beS neuen fter&enS s. 5öa6 fonft il)r $reunb

ift, baß e$ bie Äünftlicfyfeit nodj mit tljr will, X>tö macf)t

fcergtßt, unb wieber fo auf* ftd) in fabbatbfcfyer ©tili;

richtig wirb, wie^ ©Ott fcom unb fte bereit bann jeben

Slnfang eingeführt. Stuf, woju ifjr £>eilanb fte

2. Söenn eine lebge erfcfyuf.

<2djwejter benft: iä) bin 9. <£r rufet attd) fo lieb*

mit S&ritfi 23lut befprengt, liefj füß, baß fclbft bie g>eiit

gcfjbr ifjm an, unb er itf ijl fein Sßerbricß ; er lenft ja

wein: waö wirb mein fünft» mit verborgnen ftdnb'n, baß

9et SKuf bod) fepn ? wir und gerne \u ifjm wcnb'it,

10, 9?utt
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io* 9?un bu jungfräuf* feines 23rdutgam$namen$

cf)er Steigen! gefj in bem bin, unb werbe ganj naefc

©erucfje feiner 3Hfj unb feinem <5mn!

©,

g) $tir t)te gefeilte-

I27C sw.29. Jen, unb mi bu fonji att
/1#

oirt gercanbt, mit inn'gec

£Ju ^eUcjer Söräutgam ber ©aufbarfett bie ipanb!

©emetne, bie bu mit beinern 7. £a£ btr nn jebeS $>aatr

©nabenfefteine nad) ^>eel mit Manien, fammt unferm

unb £eib unb ©eift erfreu)!, gottgeroeifjten ©amen, f)in*

unb alle ©lieber Gencbepji; fort, unb jeben Sag ttott

2. ©et) angebet't mit neu'n, ju ©naben anem*

tiefem SBeugen, unb bod)-- pfofjlen fcpn!

gelobt, bon jebem Steigen

be$ SSolK, baö mit ;u toet= 1276, fRe!. 47t
ner 23raut erwägt ift, bie ^ «

bu bir bertraut. Ä/er ©fj' © 5

fjeimni£ unb

3» 3nfonberfjeit nimm SBebeutung tfi gro£ ju adj*

ben fcettt ^tanbe, ?Kubm, ten: benn ber £>eilanb gtbet

$Fret$ unb ©auf burd) alle allfammt brtn $u betrauten,

tanic; ber fjier bon t)tr ba$ bie cfjrijflicfye ©emeine

unb t)cr ©emein ein ftd)t= ftc^ mit ifim bereine, fep bbit

barlidjeS S5üb fotl fepn. fein'm ©ebetne;

4* 3Bir efjrn bie ©nabe 2. $öeld) er liebet, |W)

unfrer Seiten, ba bu un$, tfjr gibet, fammt allen ©ü*
beinen (Eheleuten, ben 9Beg tern; ju iljr fbmmet, bie

jum feigen SBofjlergefjn fo ©c^mac^ nimmet bon ibren

flar unb beutlidj läffeft fefjn« ©liebern ; unb fte burd)$

5. O #err! bu unfer Sßort neugebieret, fdjbn

Äeilöerfi'nber: roer jtnb tüir? fdjmucfet unb gieret, unb
mag fmb unfre .Svinber? wer jur greube fuljret.

ift, berS mürbig preifen fann, 3* £)ir fep, sperre! ^Jreii

ma§ bein SSerbienjt an un$ unb (£f)re, ber bu ben €^
geffjan! jfanb weglief) fegnejt unb

6.®irfu(fenbicim©etjf, erbältejt burd) bein felbfi

ben £er$en, für bein S5er= 23et>|?anb. O fegne aud^

bienji unb 2ob unb ©d)mer; je$t mi allzeit, bepb' alt

unb
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unD neu Sfileut, DurcfyDem' jcfcf aW ein £eiligtf)um

fceilge 3Wcnfcf)fjctt! fd)a|t: muß man gleid) ©ott

Dafür preifen unD loben;

I277#
**ef, 116. gcfctö Dod) nid)t ab ofjne

cv* mancherlei) groben.

SDräutigam Deiner erlbfeten 5. Slber ee fttiD Dodj audj

©eelen, Die t)u i>ir felber fo fclicje ©tunDen, läge t>er

Foftbar geroeibt, t>a^ cö fein $rcuDen, t>ie (ieblid) unt>

SKeDner vermag ju erjagen, fcfy&n, roenn man gemein*

roenn e$ Der ©etft md)t im fam in (£ine6 t>crbunDcn 3c*

#erjen Derneut. 50fcnfcf)cn, fu, Dem Söräutgam, entge-

Die beinern ^etnt> willig ge- gen fann gef)n: (£l)en Der

Dienet, f)a^ Duam©tamme 2lrt, unt> Den ÄinDern mit

tc$ ^remeS *>erfüfjnet. ifjnen, muß aud) Daö ©djroe*

2. Söluttgcc SSrautigam! re jum 23eften mit Dienen,

nimm fjtn unfer geben, Da$ 6. 9?un fo vergönne, Du

Du Dir felber ju eigen gemad)t; teurer ©ebieter, SBrdut«

fomm, un£ in ©naDen t)d$ gam, Dergbnn unß auf unfer

&U\\ ju geben, rocld)c6 Dein &c\>ct f (weil in Dir, Quelle

Sterben un3 roieDergebrad)t: Der eroigen ©üter, all unfer

Denn Das bleibt eroiglid) t>cftc ©Iucfe unD ©eligfeit jW)t;)

begeben, roo t)U nid)t lebff, Daß roir \m$ mit Dir int

ijHein £eben ju fcfjcn. ©terben begeben, unD roaS

3. ©Jüflen mir gleid) roirieben, aüeine fctt (eben!

aud), fo lang mir fjte mallen,

immer in ailerlep Kummer 1278* SWet.114.

hinein: ttfeöDocf) nur, Daß ^ *

"

un5 fontf nid)t$ gefallen, VEin gfjetolf in £f)rijti SoD

fonjt nichts als 3efuö unö begraben, unD Da6 allein in

trbftlitf) foll fei>n, uub um feinen SSunDen vuJjt, Dem

tm$ tfet« bet) Der 2lu3faat nid)t^fo fe^ralö©unDemef)e

t>on Sfjränen, nad) Der er-- tfjut, fann außer ifjm nie roafj*

freutid)en &mt ju fernen. re fivcvüt f)aben ! Der fo,

4. €ben fogel)t$ auef) Dem wie er Der ©eele @d)mer*
©tanDeDer <£f)e, Den er mit jett ftillt, md) Die SSeßtcr

eigener £anD etngefe$t, nr\tff Der ©eel allein erfüllt.

ttie Dorm $all unD DejTelbi* 2. O 3efu! Du ©ott al*

Sett SBc^e, ifjn aucl) nod) ler Der ©efd)led)ter De6 bette*

Dopte»
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m
i
n£cK b

[

C^f™ 1280. «4 164-
cmpfief)lt ftd)t)tr fammt it>rett - "
Ätnberlein: ac^ fiefj fte im* 9«r W «n ipdttjlein ton
mer an a(* @6&n unft 26cf)= ber Sfißelt burd) bid), öerr
ter, für roeld)e bte 35er- <£!jrifr, erworben/ batf ftd)

$eifutng mit gebbrt, Don im ©lauben an biel) fj«ft, roeü

betner ©na» unbSreu, Die Du für unö gejlorben; mir

eroig rodfjrt

!

fennen »eine £reu : ad), tra*

ge feine ©djeu, bei) einer

I270# Wer 218. £odneit ©ajt jufepn, t>tc3' '
wir begetyn im tarnen Dein,

ur (jeilgen (£b ge&brn 2. bereite Dir an biefem

sperfonen, nad) 3efu Stuf $>aar ein £uftfptel beiner

unb ©nabenroa^l, bie feiig- Slugen; lag jur Erbauung
lief) bepfammen rooljnen, beiner ©djaar aud) tfjren

unb leiben fiel) burd)$3am* SSanbel taugen! bringe

mertfjal; in beren au^er- beinen Üiatb an ifjnen balb

roat)(tcm SBunbe bte ©nabe jur S&at, unb jetge, ba£

(E&rijH liegt jum ©runbe, bein ßtebeSbunb mit ifjnen

unb roeldje tfjn uni bie ®e* jlefj auf $elfengruni>!

mein an ftd), a(ä ehrenvollen 3. £)u aber, ©Ott er*

SMlbern, bie ©nabe fyabm gebneS $>aar, gel), road&fc

fo 51t feljilbern , ba£ ftemdjt unb gebei^e! ber je t\nl> je

$u Derfennen fepn. bie £iebe roar, fer> mit bir,

2. <B fomrntm all* unb unb verleibe, t>a$ Du auf
jeben toafym auf regten f^maler 33aljn, von biefem

©runbim £>erjen an; ienn Sage an, roenn bu btd) für

ber fann Singe jteben ma~- im ^jeilanb roagjT, t>a$ eroge

d)en, um bte eS außer bem geben jtnben magjl.

getban- ©er bu um unfre 4, ©ebenft ja titdjt, ge*

©eelen roarbeft, unb um liebte 3roeo,al3rcdri:if)rCtld)

baö ipeil ber 5ftenfd)en iiav? geboren, rtjr fepD von oben,

bejh roie glücfjtd) roirb jroetfelSfrep, für 3efum
man burd) im <®inn, ba au^erforen; fo unterfang

man ftd) bir ganj anver* eud) bann, fo gut ein jebe3

trauet, unt> alle* auf bie fann; unb richtet ben t>er»

&nate bauet, unb gibt ftd) bunbnen toinn ftetö auf ben

ofjne 8(u^nat)m f)itn regten Söräutgam f)in!

$. Söir
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5. Sßic wünfdxn eud) 4. ©et) banfbat frofj, btt

#eü, grieö unb ©nab, unb SSolf ber €fj'! bag er ge ali

£$rtUn.bejjto£kfe/tyrjfö ein SIBeti', fca$ feine', int

für unS gegeben fjat, auä neuen SBunbc beiligte {um
brüberlid)em Sriebe; wir Söilb »on if)m unb Der ®e*

bieten eud) btf ipanb imfiauf meine: wer feilte unt) wollte

fcum SBaterton&j wir nehmen fiel) begen nicf)t freun, imt>

euci) inö Mittel ein, Der weniger banfbar wie'S erge

treuen £iebe treu ju fepm 9>aar fepn?

5. 9Bie fbjftici), wie

grtebSgebanfen, (tnb ge'S für

'Ct t)td) gemalt fcaff «Dtann unb $Seib unb Sinb

ifl J)em aJtann ; £err 3e= md)taud) nod) je|t? unb

baotlj, fo f)eigtfein 9iame: oljne$öanfen? ad) freplid)!

eS bete ifjn im ©taube an unb' fjetlig, ja fjeilig unb

fein <£fjettolf unb bzftcn ©a= fjefjr ift alleS: warn mir tf)m

me ! tagt feine ©emeine in nur gatner jur (Sfjr

!

fdmtlid)en^br'nben3?uf)m 6, Sic Ijeilge (£fje fefjt

imferS ©ct)bpferS unb SSräu- fcorauS bie ©eligmaefjung

iigamS f)br'n! fcon ben ©ünben, unb bag

2. ©er ©runb ju unfrer ftd)jebeS$>aar unb ipauSauf

©djbpfung war in feinem ©nab in 3efu 23lut mug
#erjen lauter Siebe; feinSob grünben; fonftfbnnt ftd) m*
für un£ bewetg baS flar : mbglid) fein £)er& brüber

tag ber Sanf nie äugen freun; ombd)tunS fein 23lut

fcliebe! fingt alle mit ©d)al* tf)m jum ypeiligtfjunt weiljn!

Ie, unb banft ibm fd)aam- 7* £at jeneö feine 3vid)=

rotf) fürS ©Raffen, (Erik tigfeit, uni ifi ber ipeilanb

fen,S9?enfd)Wcrbenunb$ob! in ber SOIittc; fo finb bie'

3» ©obateraudjbenQcfje-- folgen $neb unb $reub,

fhnö auS £ieb unb 5öeiSf)eit unb tiefte unb gewifie dritte;

felbg formiret, ttnbS erfte bag eS bod) jebeS ©emein*

$>aar mit eigner ipanb $u il)= ef)epaar an ftcl) uiwrrütflid)

rer(£f)econfeeriret: o^fabc fo würbe gewal)r!

Doll©nabe! wtefanftmügt 8. 3Sa3 man bep nie;

ftd)* gef)n, wenn unS fo waS manb fong erfragt, fannman
wdreioonnatjem 8cfd)ef;u! in feinem Umgang lernen;

unb
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unb tuaS fonft £eib unb ©ee= jroiefacfj nbtfjig: brum roollji

le plagt m feiner 9tölj geroi$ bu, 3cfu! un§ ta&lidE) von

entfernen: brum roünfd)t neu'n btr alle ;u 3üngwt
fid) fo feßnlid) Die (Ebegemein unb 3üng'rinnen roeifyn

!

im Umgang mit 3kfu erfun= 13, ©0 voirt> ber ganje

benju fepn! Pepton, (xin^ feine Surf
9. ®n(£lj'paar,bem fein tigfeit fannS f)inbern,) ein

Slam' unb %cu$ im #erjen rcaf)re3'2Serf in ©Ott getrau,

funfeit, frtgt ben wahren tfjm, ber ©emein unb if>reti

©inn £f)ri|tt, unb lagt fei= Äittberrt ^a, 9(men, im

nerfeitS all eignen SSBilln unb tarnen be§, berS un§ ver*

Sünfel faf>rCn: acl) backte Ijeigt; ba$ roalte bcr23ater,

unb mbct)te bod) fein§ vvn ber v^o^nunbber ©eijt!

un$ alTn je fonft etroa§ mebr,

otö roae Hjm fonn gefaün

!

I282, »ei. 151.
10. ©ie (£l)en folln auef) ^

fruchtbar fepn, unb Un* & S5aterbeine§ ©of)ne$!

ttCtl£ fepn auf alle Sßetfe: ber unfer 23rautgam ift;

bie einen, ifjre ^inberlein ©etjt be$ erogen Sljroneä!

iljm bringen unb erjiefjn jum £>eilanb 3efu (Efjrift! wir

greife, bie anbern if)m man-- rujjmen beine tkbt, mir

bern, bie britten if)m rufjn: freun unS beiner £reu: benn

unb alleäufammentjjmtfjun, beine ©nabentriebe ftnb alle

m$ fte tbun. borgen neu.

1 £ 5ld) liebeS Cljor ! bein 2. Sie neuvermählten

©nabenloo*, unb tr>aö bir 23et)be, biebu erft bein ge*

©Ott fjat anvertrauet, ijt nannt, unb nun £u greub

in ber SBJafjrfjeit fcf)bn unb unb £eibe verbind? mit eigner

grofc, im ipaufe, t>a*> er £anb, bte ftnb ju uns getre*

felbjt erbauet: mbd)t ftd) ten, in gleicher Harmonie
bod) eroig fein £id)t unb fein ju fingen unb jju beten ;

3ved)t erhalten bet) feinet £err, erljfcre fiel

SßolB (£^egefd)lect)t! 3. Sfju ibrer bepber #an*
12. ©n roaljreS 3ünger= bei mit beinern ©inne a\\r

fcolf jufepn, ofjniSugnabm ba§ man an if)rem Söan*
unb mit all'm erbbttg jum bei bein 23tlbni§fefjenfann;

SPienjl bes #erm unb ber mad) il)re 2lugen lichte, ba|

Semem, iji für 1>tö &}$w ifjr ©#, ©eel unb £eib

vor
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*or beinern Slngefidjte im-- tocüter ©nabe; ttnfrc ©rate
ftrdfltcf) fep Hirt) Meto! nehmen unt>erfef)en3 ui biä

4. ©ott laue unfer £le!)en jur 9fub; unb in unfret (gl)'

6cp i^m crf)brct fcpn, fcaß wie erfefieine €ljrifH SöÜd unt>

eud) road)fcn fefjen tn (SjrijH ber ©emeine: £err ; mit
Srcujgcmein, unb unter mtf bitten, mad)e &u!
erbauen ein £au6 Dem Gerrit

bequem, t>a| wir ;ufammctt I2R4 »<f. 159.

flauen öas ©lütf 3etufalcm. «l ° '

*

*Verr (Djrift! Der fcu beit

I2g3 #
«WeL 155. ©jejtonb erfunben unb for=

mirt, unW erjfe $>aat mit

ifleta Srlbfer! fennejf bu, eigner £anb ;ur (£fje confe*

ja tu fuwft tut* arme ©utv crirt: mir freuen itftd t»cc

öer; Deine Ämber lieben ©nabenwafjl, burd) bie wir

uns awä) brüberltd), gteief) $u ber feigen %af)l gef)brn,

atö jtcfct roitft bu beiuen bte (Efjriftusbilber fegit unt>

©nabenfegen niefjt auf unfre 2Mlber ber ©emein.

<£fje legen? ©trom ber Sieb, 2. 3(dj ©ott, aef) £>err,

ergieße biel)

!

ad) Bräutigam, bem nur fein

2. £)ubift beiner ^ird)e 23lut gefojVt! ad) würbe bii>

3ttann; benf an un$: wir ©otteslamm, bie23riiber-

Seeleute ftnb für f)eute, für ef)' jum Srotf! 6eftünben wir

gar furje geit gebingt, ba nur gut bei) bir, wie frei)

man ringt, ftcf) im ©lauben unb feiig warnt wir! bu b\)1

an^ufatfen, unb nid)t eber ber (Stifter fcon bem $>Ian!

loS&ulajfen, bi$ ber waftre legitimir itjn bann!

3wecf gelingt

3- SBa* nod) binterjtellig I2ftC. Wd- 23°*

tjt, woütf bu nad) £eib , 6eel *
J

unb ©innen unb beginnen, Unfer ton bem £>errn be-

fcir gemäß unb ber ©emein glürficr, fcon ifjm oft freunb-

rid)ten ein, baß bem £we lieb angebficPter, im £immel
greube febe an bem 23üb fclbjt gefritipfter 33unt>, hat

t>e$ ftaupt* ber (E&e, unb fem (gc^ajfen unb (Jdcfen,

fcemSSMlbe ber ©emein! toi fiet$ ber gljeSroft ge*

4* 9(men, 3efu! baä fei) wefen, jum heften unb be*

n>af)r: mact) unS \hxt in wahrten ©vunb; unb voie

man
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man ftadj t>er ©djrift t>ic 2. O un&cjIccftcS £amm*
S16ftd)t ©otteä trifft/ ^arouf lein! rote fejjr bein mvxi
flirrt er bei) unfrer oeijaar glammlcin bem (gfjttolf no*

jct>roct>cö g)aar, unb wir tfjig ift, unb Deine SMutbe*

genießend offenbar. tijauung; roeijH tu: t>enn

2. ©af)rlicl), rotrunbunf= unfre Srauung gefdjalj im
re ^mber, ftnt> in unö felbft tarnen 3efu (Ebrtjh

unroertfje ©ünber t>oll (£lenb 3. £>u prüfeft £er$ unb
unb 93erborbenfjeit: um fo Vieren, unb faunfteSattejtt*

großer wirb un$ feine an un= ren, obeinsber©ünbetfarb?

ferm (£ljor in ber ©emeine lag unö in unfern &)tn bie

beroiefene 23armfjer;ig£eit, ©egen alle feljen, bie un$

bet) berS an Xroft unb Sicfyt bein SMut unb Job erwarb,

unb treuem Unterricht nie* 4, #£ir leben ntdjt in

male fehlet; benn feine 3Wf), Sagen, ia man bonö ©djö*

bie trbßttd)e, bringt $rteb pferö klagen unb SKeue et*

unb Jreub in unfre ß$\ waS lieft;*) rctr Ijab^n ein

3. @CUte Cteb itf unfrer iperj erlanget, n>omit fein

CtcbC/ unb ber©emeinftnn ©cljbpfer pranget, roeilö tljm

unfrer triebe, (Eyempel unb fo fatter morgen tfft

Original: \>ai marf)t unfre *) * SJM 6, 6.

<£befreunbfd)aft, unb getjfc 5/ (gjjrroürt>ig# ©ebte*.

unt> leiblid)e ©emeinfd)aft ter ber feigen SörautgemtV

efjrroürbig, heilig unb real, tljer, bie tn t»om $lud) be*

£)ie£)en>en lieben t)td)/0je* frer>t : bein IjeüigS Söun*

fll! etgentlid) ; unfre Sieben! benble falb unS an £eib unb

nur ein 23ilb, fo lang e£ gilt, @eele; benn mir ftnb beine

tote t>it uns ewig lieben roillt (£fjeleut

1286. SM. 7*' 1287^ »rf-»3.

JSDa #eilanb itf ber @ee> galtet an, iftr <£fj'lid)e, baj;

len aut3° eroigem (£rroal)len, it)f 3efu ^\raft genietet, bie

ifjr £err unb Üftann allein; auö feiner lieben Sftafj eudj

roir ftnb für iljn geboren, für ©eel uni £eib ^flieget,

unb mit jur 23raut ittfr unb bringt bor beö SBraufc

ten, bie erotg foll fein#er$ gam* Sfjron ben in ©n$
erfreuttt geftimmten Sou!

2>vr 2 t SÖJcr--
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2. SßerDet immer heiliger, 4. £a£ hinfort un§ alfo

tf)v\\d)<t in aller 2lugen, fjanDeht, »aä noef) hinter«

tmmer;u vertraulicher, 3efu tfellig itf, Daß wir jlctS im
Gräfte einjufaugen: olleö £id)te wanDeln, g{cic^n?ic

fei) cuef) falt unD toDt, n>a3 im tm £td)re btft.

niebtfaunbeftchn vor ©Ott! 5. faß mit Deinem blut--

3. &aiu helfe euef) Der gen ©lan;e unfern otanb
üjerr, uuD |tül eure£ ©et|l$ umgeben fcpn, unt> ein je--

SBcrlangen! nur alt? fluge Deö ÄinD ?ur ^>flanje Der

SSanDerer auf Daß €tn< ju= ©erecfytgfett geDethn!

gegangen: Dafc ihr if)mvcjt 6. £afc unö nicf)t befcfyv

einverleibt, unD fein freuet met flehen, wenn Du jum
(Elj'volf bleibt ©erid)t cinjiehR, fonDem

4. Senn Darauf fommt mit jur ipodjjeit gefjen, Die

alleä an: Darum IjatS ©Ott bei) Dir bereitet iji

fo befchkDen, Da§ nid)t etwa

5öeib unD Wann mit einau* I2RQ* ©?ci. 15.

Der nur jufrieDen, fonDern ai> v *

m #m allermeift (?in£ folln <l>ir beten an vorS Ä6=

fepu nad) £eib unD ©eiji mgd Sfjron mit fjeiltgem

Erbeben: weld) eine fjofje

I2RR. SÄeLiö. fretion f>at er un6 aufge»

p>
°°

geben!

^efu Sfjritf! Du #aupt 2. O ließen mir Durclj

Der <£lje, welche fjeilig ift feine Äraft, Die mächtig ijl
j

unD rein: Deine gnaDenvoU in @d)wacf)en, Der wahren L

U Sftafje fegne unfre Cfjor- ÄinDereigenfc^aft un3 red)t I

gemein

!

tljeüfjaftig machen

!

2. ©eine blutige ©eftal= 3- O roürb un$ in Dem L

ten muffen unfern SbeftanD Slugenblicf Der 9?ebenfinn
J

in Dem rechten ©ang erfjal-- benommen, Den wir alß <Sa* I

ten; Denn wir finD Dir nafj tanö 3Reifter|fticf vom ©um 'L?

verwanDt Denfall bekommen

!

«

3. 5Da3 bisherige S3erfe« 4. O brachte unfer (£in* |lii

fien überfcfywemme mit Dem ger grtunD Durd) fein 3Ser- pi

SMut, bat für aller Söelt Dienj? Die ©lieDer, Die ju

33er<tcfjcn grwg unD über* Dem 23unDe nfctbig fepnD,

flufftg tf)ut in tf)re UnfdjulD wieDer

!

,5. SBit
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5- 5Btr leben .jtoar in 2. £ob fep betnem 53un*
(£mem Jletfd), t>oc^ m$t Hergang in bie Seele, Der

alö ^leifet) ber 0unben^fati (Elifabctfj burdjbrang ! unfre

SMut mad)t gab unb ^»ec(e ©eele bffn^t jidj mit 3111113*

feufd), unbö ©enfen unb feit: fep fo gnädig, füll

(gmpftnben.

6, £)enn ba£ geroaf)^

unb tnneroerb'n, ba$ allen

geben eigen, fte machen roa$

eg fep auf (£rb
5

n, muß feine

£ütfe zeugen.

7. ©elobet fep t>ec 9)far*

termann, ber unfre ©lieber

traget, von ^eiliger üftenfd)*

Werbung an, unb nod) nid)t

abgelegen

jpdngt boclj ber ganje

\m$ ! wir ftnb lebig.

1292. SM114.

£L/*arta mar bie gnabenret*

d)e(£tff)er, ber btt bid) mibe*

fd)reibficf) nafj gemalt, unb

fte ber größten (£§u mertfj

geacftt't; ?9toria mar bie bt*

nebepte @d)mefter : man:

nafjm an if)r nid)tS fonbcrlu

cf)eg maljr, ofö bat; fte ftiltÄ;btscs unb örm »«»

^

ucl
>
™-

gangen; brum foil er unfer

(Efjebanb mit feinem SMut

befprengen

!

1293. mUl6 '

V^fjre, mit gebeugter (£tir*

ne, unfermföott von fetner

©djaar! i>a$ bie beuebepte

2. ©ie blieb eine fitnbge

SDhbe; unb fyt anvertraue

teö ^Pfanb, i<v$ atlein'gcMinb

ber ©nabe/ mar ujt| SKcn«

fe^en naf) vermanbt*

3. (Ep mit meld) efjtivürb-

«. ger otirne unb bod) ttefge*

Ä^u, ber e^ematö im$-Ietfcl) beugtem cinn trug \>k cm&
lieben lehrte, unb t>a§ ofene ermaljlte £irne Xxxi verborg*

Diel ©eräufcl) : niemanb bor-- ne Äletnob l)in

!

te ben, ber in SJfarta fdjlief 4* Sned)t' unb SOiCK-be

ttnb fein ©ringen mad)t 3o* unferS gttrtfen, in ber Sfte-

jannemfpvingen; ci)orgemeiu: fj&rt nie auf

V\X 2 nac!)

1290. »ei. 75.

errSfjrijl! bie (Eft'gemein

tmtl fo gefegnet fepn ton btr,

bemgreunb ber£>ünber,baß

aud) jugleief) bie Äinber, bie

Unterm £>er;en liegen, füfjln,

m$ t>k SRutter frigeru

1291. SD?e( 124.
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nad) fl&m ju bürtfcn, unb ligfett; unb blieb audj 2eib

cud) feines /?cil3 ja freun! unb ©ede rein, fo würbS

5. ©ein 3)fcnfd)racrben in fcod) unrollfommcn fet>n.

fcem£cibcb?r5Waria,6cncbci) 7. SBtr füllen unfre

jcbenSOtann fammt.ftinbunb ©djmafjlicfyfeit; unb f)<\ttm

&eibebajhf)m alles f)eilig fei;* wir fein frep ©eleit im
SMut, burd)* 5iammert^il

I2Q4. Wci 22. »w walln: ftc würb uns mcljr

pr^ ^r f M uSftig »Un.
fCÜenn wir baä Äom be$ 8. 5R?ir trauerten einen

©egenö fä'n, baä unfer folgen !Dtonn, mit eigner

©d)bpferfa£t cwfgeljn, unb Unfctjulb<tngerfjan, unb bec

fein SSabienft jut ©eitfeSfaat £ro{T, geben, $eil unb ©nab
gefjriligt unb gefalbet fjat: ben ©ünbern mitjutfjeilen

2. ©0 ernten wir bte it* fjat.

6eöfrud)t in ©nabe, 9?iebrig= 9. ©er war un$ fet)erlid)

feit unb 3uef)t, unb wette gcfdjworn, fcorfjet fd)on, ef)

tf)r fo fjfrcfyftnet|jigtljut, wirb er warb geborn, unb ba bie

fte befprengt mit 3efu f&lut Seit erfüllet war, warb er

3. ©enn obgleicf) unfre im fjleifdje offenbar.
^

Äbrperlein bee tilgen ©ei* io, <£r würbe für bte

ffeS Sempel fepn, unb (£fjri= ganje $8elt baß Opfer,

tft 3ufunft in ba5 ftletfdj weldjeö ewig gilt ; unb wag

unö madjt an £eib unb ©ee* er backte, -tljat unb fpraci),

U feufd); ba&on folgt un6 ber ©egen

4. Unb obgleich unfre nad),

Heiligung fommt ju ber n* SDenn m& t>a& al*

©tunbe in ben ©cfjwung, lerliebfk #erj empfanb an

ia 2fcfu$ unö bie ©ünbe £eibö «= unb ©eelcnfdjmerj, ju

fdjenft, unb an bat alte fein SBeinen, fein ©ebet,

nid)tmeljrbenft: fein SKuljn, fein SBadjen

5. ©o fmb wir bod) ein unb fein 5Sunbertfjun

;

fünbigg 93olf , unb, el) baä 12. ©ein Äranf. unb

Seiten in ber Söolf, X>a$ 5!}tatt = unb Unwcrtfjfepn,

un$ v>er(6bnte, prebiget,be£ bie innerliche Slngft unb

Glenb« ntd)t entlcbigct. «fein, ber blutge ©cfjwcifc,

6. UnbbarumfefjltunS tn ber £e>b, bas ©rab, ber

ber 3«t bte wefcmlic&e fyi* fau'r erworbne £irten|tab:

13* ©i*
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13. ©t$ allcS, unb waö 5. ©ie fmb ein ©efdß ber

fonft nod) mef)r bom (£lenb ©nabe gemäß, bie er ifjnen

;u erjafjlen war, barem tf)ut, unb fdjwbren if)m

ftd) unfer ©ort geflcib't, Xreu auf fein ljeüige$
s
2Mut*

ift für un$ boll äJtffctfujt- 6. ^ie bleiben ibm feufd),

lid)feit. unb werben (£in $teij$f

14. 0£amm, >crö man ©n ©e#, (Ein* ©ecl, m
$u allem brauet, bem alleä if>m, ber fte liebt bep ©e*

Siltarfeuer raucht: geben? brechen ut;b $$L
beS tilgen S&ejlanbS!' eriji 7- S^t Äned)t unb bie

boef) beine eigne $>j*anj. Sftagb fmb ber;be gewagt

i5- Äomm, ©eijl be$ jum ^irdjengebraud); ber

£amm3! auf Sttann unb ®iUe ijt ba, baS ?Sollbru>

Söeib; fein £eid)nam fjetfge gen gib aud)*

jeben £eib ; unb feiner £eute

£reu unb Jletß gebeib burd) I206-#
®tt 2°5-

feinen 2lrbeit3fd)weiß! r»
*$efu . S&rijlt ein £err bu

I2QC fBef. 4. &ft »« Sanjen ©d)aar ber

~ ^7#
©nabenwabl: bie ©emeuv

Jyerj! innig geliebt, burd) bein gjeifd) unb Jöein, bie

Reiben geübt, bom Sßater (£bre beiner 3Bunbcnmaal,

bcrfldrt, unb un$, beinen banfetbirfür jebe^eel, fer*

©Idubgen &um SBrdutgam ein ipeib in 3frael, ober

fafd)ert: fonft ein gute« £er;, un'O ein

2. 5Bir beten bid) an, £of)n für beinen ©djmerj*

unb bentot baran, baß wir 2. Senfe bod) ausübe«

ber ©emein, bie bein ijt, jod) unb jebeö $aar in bte^

Äum Äned)t unb jut* Sftagb fem ©tanb; mad)e fte ba>

J
jgefe|t fepn. biefer 3)iüfj red)t auSerwdblt

3. SBir wifjen gewiß, unb treu erfannt ! mad) wi
ber. blutige 3tt§ ber beiligen birreefyt angemfjm, uwb ju

©eit fieftf offen für alle ber-- beinern Sienfi bequem: laß

fbljnete £eut t*a$ (£f)»olf ber ©emein lau*

4* din feligeS ^aar ftcUt ter ^riefter ©otte* feprt!

fieiliglid) bar, wie'* #aupt 3. 2113 bein 2Mib, mit

ber ©emein unb feine ©e= ©nab erfüllt, tfeb \rtc$ n*

meine bereiniget fcpn. unb fcalt ftd) feufd;, burcl)

3Cr 3 bein
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'

brtn SMut, bat? l)'od)ffe ©ut ber Qüfie; iljr febt berfcfjnte

für ©cd unb ©etjl unbä ©nnber unb fefjet ©naben«

fränfe $feffd)i laß uns fep finber!

nad) £erj unb ©tnn bcine 4, ©u S3rdutgam ber

Änedtf, unb Sienerinn'n, ©cmcine, wir fmb <\u$ ©na-

Die bit auf bie &dnbe fefjn, bcn bcinc: ad) lag jtdjö fb

unb frof) ;u ©ebote jteJjn. bewcifen, unb unfern ©tanb
bid) preifen

!

I2Q7* Wef. 242. 5- 2agun$, biö Summier*

fcfyeiben, bie ©egen b:inec

s> Hlige bir unfre @(je, fegne Reiben unb be$ SScrbicnjfö

fte mit bciiwSidbc! lag bod) umgeben bon beinern SRett-

fein einiget unter und fci)n, fdjcnlcben!

bat btd) nid)t follte erfreun, 6. £)amit, m$ wir begin=

fcaö fid) nicl)t nod) beinern nen mitSEBort unbSljat nnb

ganzen Sinn, bir gäbe bin, ©innen, in beiner lieben 9?d-

©u weigt, wie lieb wir biefe fje unb 3(el)nltd)feit gefdjebe!

baben, ber in Die ©ünbe mit 7; ©ein 5fieg für und

bir begraben; £>aupt voll ijt rid)tig; bu felbfi mad)|l

SMut, (Speichel unb voller uni aud) tüd)tig, if)n wüf
Söcfj : fegue bie Ijeilgc &y ! :,: biglicfy 51t wanbeln, unb treu

ja ber burd)grabenen £)dnbe bor bir ju fjanbeln.

SEBeO" fegne iic fjeüge ©ft 8. 3n ©naben finber

mit ^rieben au$ ber £)blj'! fceugen, fte trag'n, gebdrn

unb fdugen, unb \id) mit

I2Q8 ml Ia Sl
'

eut>cn ^ö^n / P* f l

°

u' ^
C\>

*

i« ergeben;

2üor ^efu 2tnc\eftd)te, in 9. £)aö fmb un3 beiige

feinem ©nabenfid)ie, ben £ad)en, bie tiefe <£()ifiird)t

<&tanb Der ©je rubren, baä machen, ©alb anö mit 2Mu=

^ctßt tfjn efjrn unb Jteren« tesfrdftcn ju allen ß^'ge*

2, Unb er, ber niemals fdjaften!

ferne, lagt foleben eijcn I2QQ, SBW.14.
gerne, bie ifjn von £er;,eit ~ yy
meonen, fein frcunblicf) 2lnt* Lag beine ©eele @d)ritt bor

li£ fd)einen, ©d)ritt mit jcbem $aare

3. 3(jr ?tugen in ber jicljn; unb fommfclbj! alle«

fftdfje! fef)t §cc aufS Gfjov wege mit in unfre Liturgien

!

1300.



» nOO, «er. 83*
6 * ®ib im Scannern

D u £enod)$ ©eift, unb SDtaiiä
Du ©ttfter fcon Dem ©inn Den 2Be#ern: baj*

gMan, Den Du un3 fjafl an&er= Dein 3?am' unb Sßort qepreifi
trauet: unfre Seele 6et't bid) rcerb an unfein ©eel*n unD
an, raemtfte *>or* unb ro# £ei6ern; unb Die iCitlDeir
wärt* flauet: melcf) ein Qroß unb Hein lag mit im*
überfc^rDdnqttcf) fteil warb für bid;.gebeifju!

unb anrb un& bod) ;u tf)eil

!

2. ©eine SHfje mad>t i^oi dm-i*<
unS 9»ut5/ unb gibt SrofI ^ ^"^ WfUl8i

tn allen fallen; Dein 3>er= 2/ (im, ifjr^efuSftdmme unD
Djenft baS fj&djjle &ut, ift ^amiljen! ^> gebeifjt ifjm

für uns ttoll (SegenSquef* Dann ;u folgen £il}en, brau
len; bem Tempel $eigt um? fein £er;e ft'd) erquieft, roemt

an, vok man buref) bid) fein Singe auf euef) blidu
werben fann,

3* Su allein Btff^, befielt 1202 ®w. 79*
Äraft in un3 anfangt unb <tn ^ *

fcolienbet; t)U biftö, Der ba$ Ä/er #eüanb, bem Da$

©utefdjajft, unb Daö sB&fe ©an je Don feine* SSater*

Donun*rccnbet; fo erfa^r'tr W^je fo fel)r am £>er=

roirö feltglidj, fo fennt* ifett* Jen liegt, unb ber in feinen

Je ftcf) unb bid). ^inbern, ben ungefefjuften

4. ©u gibff un$ burd) <3ünbern, ju alter SEBcIt

Deinen ©eijt beine feigen SSermunbrung, ftegt:

©runbibeen, wie Der (£fje- 2. ©er fenbe feine 23 liefe

jknb bid) preijt, flar uni $u einem ercgen ©lücfe, auf

fceutlid) einjufef)en; unD ftie unfern (Efjejtanb, unD fegne

gerne macfyft auc^ Du unfer audj nid)t minber bie un*

£erj geneigt i>aiu\ gefefcenften Minber, mit fei?

5- 9hm, roir bitten bid), ner burefygegrabnen JQanb!

#err Qf)ti\V. 6er bu ewig 3* din jcbe* ba* itin lio

Deiner £mtt ©ott, unb &et, unD Wjm ;um ©ientf ftdj

Jperr unD £eilanb biff: fet) gibet,TOeil6 3efui?fogefd)afft/

fo gnabig, unb bereite beinern Da* jfärfe feine ©habe auf

SSater an un$ alfn, uni bem Diefcm feinem^fabe, mit noef)

©ei jt ein SKSofjlgefaU'n! nie roaf)rgenommner Sraft!

SKt 4 4. ©et)t
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4. ©ef)t, fepb ein gut fcoll fcr>n : ifyt folft bie

Krempel, für anbre ©mv beerte lieben, unb euclj

bentempel, tf)r 3Bof)mtngcn mit ifjr betrüben, unb wie*

beß ©eiftß ! wir wotht Der einmal mit if)r freun.

eucl) fetjeu wandeln, unb 6. 3f)r follt nid)t mube

Sefu dfjnlid) fjanbcln; il)t werben, fo lange üjr.attf<£*

fei)& beß £ammeß: fo &** Den jum ©tentf bejtimmet

weifte

!

fepb : bleibt feiner ftete 90
5- 3tör follt ber Äirdjc roartiq ; unb wenn tljr ritt*

btenen, unb von beß Sammß mal fertig, fo geltet ein in

Sßcrfübnen foll euer SJJunb feine greub!

h) $*r fcte SBttrcer tintv SBtfroen.

1202* swef. 79. Ä** auf

&

ec SEBrft 9Wtf) ««*

D^ ^ fam; lebtß boef) mit bir ge=»

3efu! unfre $reube, meinfam unb bat ftetö, m$
unb Sroft in allem £eibe, i>a§ eß wünfd)t unb glaubt.

\\n$ begegnen fann : X>\x nimjl 5* ©0 tfeile bann f)tentebett

bid) beiner 9lrmen, auß ©na-- ein jeglid)eß aufrieben , bep
|

be unb Erbarmen, mefjr, afß bem fo m$ fbmmt uor; ja

tin greunb beß anbem , an

!

fegne auß ber fybty mit beiner

2. JOu bift baß treufte lieben Stabe baß SBttnW*
iperje, *>on bem wir greub unb t)tö SEßifroenc&or!

unb ©d)merje annehmen,

tüte eß fommt, weil wir in 1304.* SKeLaa.

beinern Söillen unß glaubig ^v ^ T*
fennen Etilen, unb bu nid)tß Ä^em SBrdutgam, ber am
tfjujt, alö roaS- unß frommt, ^reu^e ftarb, wo er ftd) feine

3. SEScnn jwep , bieQrmtf SBraut erwarb, ein Sieb }u

auf Srrben, bureb bid) flC* ftng'n im reinen Jon, ba$

trennet werben
,

' fo fcf;nct= ifi ber Sföttwer Seetion.

betß freolid) tief, unbß i\\ 2. 3jf)r weintet um ein

ntd)t JU toermeiben, baß eineß SdufeeWrt/ baß Ijetmflog, wo
unter tepben bem naefyweint, bie anbern fepn, in 3efu

baß in bir entfd)lief

:

grtcbenßwofjnungen ; unb

4. ©u aber trfcfrejt mad)- if)r mü^t nod) jurücfe jle^n.

tfg ein ipcr;e, baß anbäcfc 3. ©ein freunblief) £>erje

tig auf bid) gerietet bleibt: aber maefjt, baß ity mit

naffen
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nciffett Slugeu lad)t; unD Der T2nr im - *«j
gebrodjnen Stauen 23licF gibt * t ^V
feinen 5SieDerfrf)ein juruef. Unfrer SOBttroer ipimmet

4. (£3 trbjF euef) feine föon l)ier auf (JrDen ijl,

feige 9?dfj, et* mag eud) *>a§ fie (E&rijH tfjeilljaftig

tineDer in Die ©j' jurücf teerten, unD leben tfjm.

»erlangen, oDer eud) als 2. O Saß jeDeS iperje,

SBitmer nefjm'n ins ercge ^otl feiner ©fite, tfjm mit

fKeict)! £etb, ©eele, ©innunDöe*

5* ä3a* ijl afötomn tot* mittle ergeben war!

0;nD fcom Sieb? tag if)r 3- O MKte Durchgängig,

fjeimfafjrt in feinem §rieD, ft .allen Seiten, fiel) if)re$

unD eure« ©ienfieö ©mv ©otteS unD £eifanD$ freit*

Dentofjn Don tfjm empfangt ten, nne^imeon;

i?or feinem Sfjron. 4* Unb Der ganjc Steigen

6- $6ie feiig iß, wie efc soll ©auf unD Siebe fo tu*

renroertfj, roaS, für nun fcerrücft öor tfjm fiefjen Wie*

auögeDient erfldrt, auf n>et-- be, rcie9lbraf)am!

ter nidjtö meljr warten muß, 5* O m&d)t tfjre ©eefe

M auf De£ $reunDe$ lefr J>ef* an ifjm fangen, bt$ er

ten ^uß

!

fie fid)tUv Dort roirD empfan-

.7. ©i* harten »Met gen mit feinem Suji!

fügen ©c&merj, unD tjt ju» 6. 3?un Der^uf DeS $rte*

gfeief) fcoli Sroft furo £erj, t>en£ t>on feinem SWunDe

baä fi'cf) auf feine Sufunft fcollenDeDief), Dubepunferro

fcfcicft, unD tfjm Dabei) ffet« 23unDe geehrte« <£ljor!

ndfjerrücft- .~^/; ^
8. 3öer aber, anjiatt ^ I3°°* Ä<Ll4-

^auSjurufjn, noef) Diö unfc *J Du, Der Sföitroer tyedy

peö fjier foU tfjun; Der fa$ Out, Der 3Bitn>en JreuD

mttx id) überlag mid) t>tr, unD Srojt: Der'n Sffiofjlerge«

$err, wie Du mißt, fo fd)icf$ fjen Diclj Dein 2Mut unD £^
mit mir! bat Ijat gefojVt:

9. £)emgnaDem>otfe$ 9(m 2. 3fje£Kr; fet) füll unD

?efid)t bleib nur auf meinen frolj in Dir, ifjr SttunD fei)

Sang gerid)t't, fo gefjt e$ aufgetfjan tu Deinem Sobe

m üum le|ten 9at, mit Dir für unD für; unD in W
wf lauter ipimmel ju. greuDe Dran!

SKr j 3. SBirft
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3. ©itt nod) mand) 3ahr 1307, »W. r4&
fiter burebgememt nad) t>ir ^^ D L*

unb beinern öetl; fo bitf <15aS eine bittre irt, ^aä

t)u'ö , ber bem ©eitf er-- ift un$ unterhatten, t>ic mir

fd)cint aK 3tat^ unb Srojt mir jefu (Ebrift f)ter feitglid)

unb $$dt f»auef>altcn ; man fabe unfern

4. ÄeinS ff* fo bfbbe, £>errn fo fd)cn mit ihnen

bem fcw nid)t gern baite tf)un, brum fehn aud) mir

5£)dnDc reid)ft: meld) Stent) fte gern in unfern oütten

fommt ttor bein ©eftebt, ba rufjn,

bu niefit ftülf erstellt? 2. £err 3eftt! maefi fte

5. 5Senn em^ in feinem fo, mie btd) ihr fter; fefton

5ber;en rebt unt) faum bie fennet, ber ©nabe tagltef)

£ippen regt; fo merftf in frofj, bie bein fter; tf)nen

fcalb auf fein ©ebet, unb gönnet; ei fomm im gan-

bein öer; mirb beroegt. jen £bor frerroitrceter 3«ng-

6* 3?on bir bletbt nid)t$ fraunnie etn'gcrocfiabettor,

unangemerft, fo arm unb nod) fepSBerlujt ju fd>aun

!

fcfyleefite« fei);' roa§ ein ;er-

fcfitagneS ßerje ftarft, baä

legft in felbft if)m bei).

7. ©U jäMft, wie oft

ein 23ttmer mein, unb mai

x)er £err wrlaj?f fcte

2ßitrcen ntd>t; bnun fkm

fein Äummer fen ; fein5Bit* neu fie mit 3ut»er(Te^t,^mit

menjäfirtein itf fo Hein, bu finblid); unb getrojtcm £>inn

nimmtf unb (egft es bei), all ifjre Hoffnung ftelln auf

8. Du \tbc\i unfrer $6* ifjn,

§e 3a^(/ miegft unfre £a=

ften ab; bu fübrft un$

felbft buref)3 3ammertf)af,

legjt unö aud) felbft in*

©rab.

9. ©rttm fußt bir jeg=

licfjeä bie ipanb unb bie

fcerrounbte 33ru|T, im 5Btt=

2. ©anf fei) bafur bem

lieben fterrn! er madjt ba*

neben jebe gern m biefec

ifjrer ©afrbatfi$;eit balb fer*

tig ju ber öerrlicfifeit.

3. ©runt banft man ihnv

unb freut fid) fehr, wenn fidj

bie Söitrcen mehr unb mefjr

wer \ unb im Sßitroentfanb; einanber im ©eftefit anfefjn

benn bu bleibft bepber em jungfräuliches SSo&ler*

£u(l. gefjn.

4. 5Gir
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4» Sßir rc>ünfd)en eudj 5« ©er ba$ gr&ßre gibet,

mit ^nntgfeit an tljm 6eftarv fcaö ercge £c6cn : anrt> ber

big Srojl unb greift; unb ttftfi ntd)t auef) fca$ ffetttre

trenn if^r ©abbatl) galten geben? fo benft tfir yper^!

fftmt, fo tft$ eud) fjerjlicf) 6. Unt> roie'S #erje glaii«

gern vergönnt! bet, fo roirb$ gefd)cfjen; e$

5. ©er Hauptberuf ity rotrt) bie fterrfie&feit ©otte$
Fcbcn ifyn ber anbre, fefjen unb frbt>Iidr> fenn,

ftiwm JpattfcfctCtt'n; Farm 7* 9?"n fo freut euef) fei*

m^n toai ©uts tljim, man ner; unb jeb' empfehle ifjm

tbutS fefion, fein freunbfe tljren ©etft gan;, fammt £etb

djer SMkf tfi gnug Sofjn* unb ©eele, auf en^ig an.

6* £>er bleibe eucl) auf alle

Seit »er Sage 6er SBcrgang* KIO#
8W. 26.

licf)fett; unb euer greunb, ~ ^

ber ©d)merjenSmann , binb *yallefujafj ! gelobt fei) ©ott,

eud) an fein yperj eroig anl ber gnabenfcolle unb gereefc

te, ber für ung, fetne SWagV

I20Q, »et * 58» unt) Anette, aus Siebe ging

D
J y

in Sfcotlj unb Sob.

bu ßünigS £>erje! v>oU 2* Stun jmetfeltunfer fei*

©nab unb ©üte, für jebe ne£ Dran, er benft an un§

SÖitroe, bie'ifjr ©emütfje ju mit emger ©nte: unb imfer

bir erbebt: banfbareS ©cmütbe ijl frolj

2« ©ein v>ert)tenftltc^ Sei- unb betet bafür an.

ben, unb betn Sßerfdjeiben, 3. (sein #er$ ift rcafjrliclj

fegne mit £roft unb mit gut unb treu : fein Söitrcen*

$rieb unb $reuben, btö tljrdnlem fliegt vergeben*,

£öitroend)or! fein 0djmerj noef) £eit> be£

3. £a$ fte tdglicfj fdjme^ SBitttwlebenä gef)t otync

tfen im inn * unb äußern, Srotf i>on if>m vorbei).

fo rool im #er;en alö in 4. ©eroi^öerj^err verlaßt

ben Käufern ; bein $reunb* un$ nie, beft freut ftcf) @cv|T*

Ucfyfepn

!

unb £eib unb ©eele : ob unä

4- ©ne rcafjre SBitroe aucf)bi^unb jenes fcfjle; wir

rcirft alle morgen auf biel), Ijaben if)n \& bei) tinö l)ie,

be§ Sreue ftd) alle borgen 5- Unb aeft J nid)tö macH
eu offenbart, fo fintwergnügt, im 3nn--

unb



636 df)or(tefrer.

unt) Sleugern fo jufrtcfccn, 4. 3a, kg tu un« alle

a!S wenn ein armeS £erj ©ad)en ganj auS t>en ©cöan*

Jjtcnieten fein $rcuntlid)fei)n feti gefjn, t)te nur©d)mer&

|ü fctjmecfen triftfc unt Unrulj machen, unt)

6* Sie immerwäljr'nte bepm v£abbat& ntctjt beftebn.

©üntigfeit, in ter wir 5. ©cp Du unfre em'ge

fle^it, tocrme&rt taS ©efj= g-reufce, turd)tie gan$e £e-

nen umS fintlid)e an ibn beuSjeit! tu, nur tu bleib

gewebnen, unt um ©enug, unfre Sßeite, fjier, wie

fcerS jper: erfreut tort in Swigfeit!

7. O würten wir toef)

tagttcf) mebr Don ^efu liebe £>i2 #
»w. 155*

fo erfüllet, unt fo in fein ™ D
SSerttenft gef)üllet, tag je^ Äbrifa; tu£amm ©otteS!

ter SMicf teg 3?uge war! teine 9iälje, tie fcormalger

8. (£r fclbfl geaalt unS Seiten jwar (wie fcor J&*
alle fo, turet) feine gnaten* meonö unt £>anna ©%/)
t>olle 3?al)e, tag man unS ftdjtbar unt fjantgretflicfo

niemals anterS felje, als war; aber trum im je^geit

fintlief) unt antad)tig frolj

!

©laubensleben ftd) nid)t min-

ter fann ju füblen geben:

I^II. 2)M, 16. benetep ten SÖitwerreibn
3 #

unt tie 3öitwend)orgemein

!

«cl$eld) ein frolje« fiißc6 2. 3a, beb tu, iperr

&bt\\ liegt in ter
s
2>erbor* %tfu ! otjne (£nte über tiS

genfjeit, wenn ein £>erj, tem jwiefadje (Jbor, teine für

Öerm ergeben, ibm all fei- unS turd)gegrabne £>ante

rie ©hinten weibt; ijeü unt fegenSt>oll em-

2. 5Öenn tie Greatur fc>er= por: mad)e ibnen tfetS an

fd)wintet, unt wir nur auf teinen Junten feige unt

3efum febn ; wenn ter 3Micf wabrbafte ©abbathSftunten,

tie Söunten ftntet, tie unS tag ein jeteS fefcon alliier

immer offen jlebn. wie im jpimmcl fei) mit ttr!

3. iperr! gib ten rinfa* 3. Sag eS tenen ©d)wacf)*

men ©jbren, Ijiefcon ein 23e= liefen unt 9llten bepterSb'o* |»
weis ;u fepn; tag wir tei* re, wof)l ergebn! tu, ten fte

neu tarnen ebren, unt tein für ibre otarfe galten, tbus

ganjeS tyoit erfreu«. tfjren iperjen fd)bn; trcflc

ft

h
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fte in i&rem SSSartefömcrjc j^I2 neI 37
mit ötr felbft, Du il)rfo na* ~ 3 3#

&e$ #er$e, bis t>icf> jeDeö iQabt eure Snft am öerrtt

Droben grüßt, unt> fcidt> fi> Durdje gan^e geben! erwirD

£et, wie tu bift. euef) alle6 gern unD reichlich

4. 38erD aud) an Der geben, wae euer j£er$ be*

jungern £f)orgefpielen £eib gefjrt; er i\t Der Sreue, unD
unD ©elfte Ijocbgepretjl:! laß ljd(t eud) lieb unD werter

fte Deines SMttteS Strafte DaS fußlt oufe neue!

füfjfen; unD Den lieben fjeil; 2. ipat feine ©üte nicf)t

gen ©eifr fte ju Deinem fd)on euer £ojfen unD eure

Srcecf nad) allen otücfen 3ui>evftcf)t oft übertroffen?

rein'gen, pflegen, fteiliyien roofjl tud)\ Daß %tfn$ Sfjrifl

unDfdjmucfen, unD fte, Dem Der Witwer ^reuDe — Der

iperj ;u erfreun, Jungfrau* 58itwen Öffnung tft, unD
licfje £er$en \cyn ! gnug für bepDe*

5. 9?un, if>r lieben fKcu

gen, Danft if)mbepDe! unD, TXld. SDW.167.
Da eud) Durd) 3ejum Sfjrijt, r*% J '

ifom ju leben, ifjm allein 2AufjmunD^rei6unD£>anf

jur greuDe, ©naD unD Dem Namen unfer$ jpei*

Kraft gefetjenfet ijl: fo be= lanDä 3efu S^rift! Der ein

ßeißigt euef) wie um Die Srbfter Der ©nfamen, unD

SEÖette, Daß eu'r ganzer

SöanDel eine 5£ette fcon 23e=

weifen lafie feljn, welche

feinen 9vubmerl)bljn!

6. SESenn Der ©laub an

iljn im jperjen loDert,Derau3

Jefu ?83unDen flammt, nrirM

i>uDem, roaS £an£unD&e=

Der ^Sitrncn üöepftanD ift,

Der Die SSßaifen mit <£r&ar*

men fd)ü&t, fcerforgt unD

auferjiefjt, unD auf alle 2MÖD*

unD 2lrmen mit bcfonDrec

©naDe fieljt.

2. Seine ©naDenfülle

wahret immer, un&aufÄüt«

be foDert, unausbleiblid) an= DesfinD, Die uns um fo mcljr

geflammt: Daß Der Sinn befd)eret, je bcDürfttger wir

bem oinne £f)rtftt gleidjet, finD: feine Jrbftungen ergo--

btib aBDann fo SugenDen £en, fte gewaftrn uns fuße

barreict)et, Die öe$ ©lau^ 5vuf>; unD wenn wir Die

benS Jolge fepn, ©Ott unD SBangen negen, fpnd)t fein

i3Jtenfd)en ju erfreun, 5tfUtnD unt gneDen ju.

3- Sine
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3. £*WR< Weben I3 ,r m66.

f)at, \m bie Sempetyanna V^Iücfju, ©lucfiu,:,: &u
»eilaub, bieift glücfiidj m eurer 9iu&: roie gut ijt*, eiu

ber SÜ)atJ unb cm 2ßü#er, reit ©a6bat5 anjufefjen: wie
f>otf Verlangen, ane dn|l gennt mau eud) fold) gna*
®imeon geweft, feinen 3e* t>enreid) = fold) feltgeä uub
fum ju umfangen, t;at ein fanfttfäBo&lergc&cn!
immcrwafjrenb Jeff*

4* 3^, in roeffen £erj er
l:>i5 jbm. 205

thronet, wm fein freunblid) gr D
Singe leit't, unb fein <£>iim kirnen, ja, £allelujalj ! £err,

unb ©etft bewohnet, ber bat unfre Hoffnung, greuö unö

waljiiid) gute Seit; ta Sei? £ro|t: uufer ipetlunb fd)bn

gef)n feie Stm£elf)eiten, ba (£rbtbcü fjat bid) bein tfjeurcö

wirb felbft Die ©nfamfeit f&Iutgefofi't; unb, ba &icfe

fttyliti) , unt) mit £ieblid)fet* 3öunbertf)at lauter feige §ot*

ten ©Ott ju loben benebept. gen (jetf: wie banfbar l)ebeti

5. ^tnt)lid)feit, fcergnüg* wir unfre Eiligen auf jubic!

teSMicfe, unb Sfobäc&tigfeit

ium Gerrit, biefe &bdj jter* . 1^7^ »e i. 30.

wünfd)ten ©tütfe, (ad) wer ^ J l

Jjätte fte nid)t gern?) foün «yeit, £err ©Ott! im

in bepberfeitgen Steigen un-- $reunb in unfrer SDJitte;

fer £auptd)ara£ter fet)n, unauSfpred)ltd) groß i>on

©laub imb £ieb unb Jpoff* ©nabunb©üte: beine <£in*

nung jeigen, unb ftd) jeben famen loben bid), unb prei-

£ag wrneun

!

fen beinen tarnen,

6. gafct uns frbfjlid) ©afc & gür bie £ulb, »arm*
batf) galten, wenn beriperr ber^igfeit unb Sreue, bie

unö ^abbatf) mad)t! ifem bu jeben Jag friSfier aufS

unb feinem ©nabcnwalteu, neue an fte gewenbet, unb

wollen wir bep Sag uub ba^'ftd) bein ?SBo^ltf)im nie-

9?adjt unä tton au$en wn'o matöenbet;

Don innen uberfaffen, unb 3* ©onbcvti/ baß bu'S

erfafjrn, 1>a% er unfer 5pcrj aud) in fünftgen Saferen/

unb ©innen mi§ in $«*• fo an iljnen wirft wroffen* ß

ben ju bewaf;w, baren, bty büfit Sfjbre (ti

fepn
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fepn unb bleibe« werben trau'n auf bie Erfüllung t>ei=

beine <£l)re. neS SBorteS;

4. ©eine Äraft tjt in ben 7. Seines fSBortS : bid) ifj*

Sd)wad)en mächtig ; baS rer anjune!)men,unb i(jr2(nge»

oerfpürn fte banfbar unb am ftd)t nie jubefd)dmen; md)tS

Ddcf>ttg, unb warn brum foll fte fdjrecfen: bu wtllft fie

jerne deinem treuen £>er$en mit eigner £>anb bebeefen*

niemals ferne. 8- Sie foün fr6f)lid) Von*

5, ©u fennft tfjre ffille* nen ©abbat!) galten, unb

ften ©ebanfen; unt> tue bei-- iid) ;ut>erftcj)tlicl) lajjen Val-

ien, weld)e niemals wan* ten, biö Daß Die große fKu^e

!en, gefjn iljremwegen alle-- fömmt, in beinern Strmunb
;eit auf griebe, #etl unb Sd)oo£e.

Segen* 9. iftun, ia wirb, iljr feigen

6- 2lud) baS drmfte ber Jiefu^eerben! euer SSofjl*

»infamen Pfaffen, fann ftd) ftanb fefjr&ermebret werben:

utf bein treues £)er$ tier* imn alleS hoffen wirb ju»

aftm, unb feines OrteS le£t unenblid) übertreffen*

1318* ^M* *4- ©*&n'' *ep 9)}enfd)enfof)tt

2j ^ wirb feine $reub unb SSon*

£2o lang wir bier im 3am- ne fbnnen fefjn*

nerval nod) untioilfommen 3* 3fjn ju befd)reiben,

epn, fo werben wir ber ift ju gro£, baS jperj

önabenwaljl unS jtetS mit wirb mir ju t>oU r einft

ordnen freun, offenbarte fein Slrm unö

2* SMS an ber ©jbre Sd)oo£, waS uns nod)
lJ Seligfeit unb fünberljaften werben foll!

»Bon \>m Wienern fce$ #errn uni> feiner (gemeine.

I2IQ 5cr?e(. 218. ^ fcic*) för unS leibm fafyn,

* -?*
fo will nun t>on ber Stunbe

Kfteift, Seel unb £eib ift an, feinS mebr ftd) fei*

bir geweifjt, £err unfer ber leben; nein! laß

Sott! unb jtetS bereit, ftd) fepn, ba§ wir fd)wdd)li<§

i )ir jum £)ienj* ju geben: feit unb gebred)lid; baju wd*

11 ren
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ven; unfre Sreu foll t>ic^> lid) er fid) ju un3 t>att, beut

bod) ehren! ttnä an eble ©aben, fenb't

2. ©trtie^m'itundfetnrt aus fein' Sotfdjaft, rciröt

gobes an, unD ftatt' aueft je-- um $rieb: wer f)cit Dod) fo

manD mW getfian ;u Deinem ein traa ©emutfj, 6er fem
SSofjlgefallcn; fo f)tf$tii id) ©ut nid;t feilt loben?

fcanf e$ meinem jperm, fanit 2« Siun ftnD bte treuen kr\

ffl) wa§ 0utß tftun, id) tfju£ ©iener all, an £fjrifm$ ftatt, *

gern ! Bein 33lut wirft a!T< SBotfdjaften , Derfünb'gen f

in allen :fon# war e$ fd)wer, ^riefc wit großem (Scfjall, f

t>on Der ^ette fünDger £eute wo ifjre
s?wDJ

gen fjaften. O
\

:

ju Krmutfjen, Daß fte wiU 3*f|i £f)rift ! üb' Deine

l\Q warn jum ©uten. <£tarf, fd)leuß auf, unb

fbrbrefel6|Urin$83crf, Daß ^

1220, *M^ fte $md)t mfcgen Raffen.^ J
3. 5Seil Du fte nennjt ein

JSJk Srnte ijt fefjr groß, £id)tDer$Öelt,DajuDa6©ali

unD wenig ftnD Arbeiter, Die Der (£rDen, unD Deiner Äird)'

ciuö Sieb ofjn SßerDruß warn ßofr fcorgejMJt; laß fte ein

ted)te treue Setter: Drum SßorbilD werDen im SiBort,
|j)

€fjrijie! bitt'u wir Did), Daß im SBanbel, in ber £ieb, im

bu wollet Siener fenb'n, bie ©tauben, ßud)t unb ©eiftec

bein $ßerf feligfid) bep bei-- trieb, unb in guten ©eberben,

nemSSolf fcollenb'n! p
2. ©ebenfe, lieber yperr! I222 #

SReLM'-

gebenf anbein^er^eißung; q \

fud) beine ipeerbe Ijeim, laut »Laß mid) in meinem £000, fer

beineS IXÖortö SSertr&jhmg; baju bu mich befcfyieben, tnjpi

fubr Jttt ^etlfamen^ei^ auf beiner SicbeSfraft, red)ttreu=

beinen grünen 2iifu, (Den lid) unD im ^rieben arbeiten,

©laubigen jur greub,) bie, fo wie bin?, mein £>err unb £
fo auf Did) bertraun- ©Ott! gefallt, unb baß eS

j (

$rücf)te bring fjier unb in
^

1221, «d. 132. >
encr S& '.

ö ii i~ 5 •
2. (1*6 t|r mir £obnö genug,

l(1,

C2d)au an, STOcnfd)! ben baß Du mid) magfr erwäblen
fr

£errn ber SSelt, X>cn wir *um Sieitft in beinem£au$,

beleiDigt f)aben, wie freund an beinen tt)euren Seelen,

unb
f:l



unt) feiner

unD frafj Du mein
5

Slrbeit, o

Sott! i» Dir getfja», mit

Jöofjlgefallcn ftefjjt, unD

itmmjt in ©naDen an.

1323, ffiel.89.

pt/tfift Dem £)errn, ifjr

3otte£fncd)te, fommt, er«

>eoct feinen SKufjm! fingt ge--

roft fcon ©itaöe unD 3ved)tc;

>reifl: fein (fsangeltum unD

nadjt jedermann befannt fei«

te >pcrrltd)feit unt) Soaribl

2. galtet cuu) in allen

Dingen nur an eureS ©ot*

e$ Steu! lafit eucl) md)tö

ur JreuD.c bringen, ef) eud)

uer ©Ott erfreu! fud)t in

iller eurer 9£otJ) mc&tf jum

troft, alö euren ©Ott-

3. 2)ie nur, Die Dem

berrn vertrauen, gcfjen auf

»er rechten 35a&n; Die irr

ilngjt, in$urd)tunD©rüuen
[)tt alleiue rufen an: Denen

, 3trb allein befannt feine

inberrlidjfeitunD JpanD*

«* S?ollt id) cm5 fturdpt fcor

'" SJtenfdjenfinDern, Des ®ei=
111

reo Stieb in mir w&inbern,

:nD nid^t bi$ in mein ©rab
# mein ein treuer <3euge 3efu

2. ©u fennjt mid) ja, Du

)tenfd)enf)üter! Da£ mivS

©emeinc. 641

nid)t um Die fdjnbben ©üter

jii d)itn, noci) um Die ©unjt

Dir SSelt, Die mandjen fo

gefangen bdlt.

3. Sie £iebe (£f)rifti , Die

mid) Dringet, Die ijlg, Die

mid) im ©ei|te finget; fco

Du mir nur bei) #oljn unD

©pott, nidjtfdjrecHicf), Du

getreuer ©ott!

4. #ier ijl mein SMut,

mein armeS leben! foü id)3

bei) Deinem SMettji Eingeben;

ja Joerr, Dein 5Bill gefd)ef>

an mir! bring nur DaDurcf)

ml ©utö tjerfür.

5. ?(cf) ftdrfe mid) Dod),

#err, mein Sfetter! Damit

Durd) alle Srubfaleroettec

mein 3eugniß t eft unD freu*

Dig fq>. e*s i0 gewagt:

©ottfle^ mirbet)!

1325, ** 1#
>e$t> mag Der fterr für

SÖunöer tfjut! er gibet fei-

nen Suchten 2Mutfj, unD

Sraft Den S8afjrf>eit$pgett,

Die er auSfenDct fpdt unD

früf); roae (te gehört, pofau--

nen fte nitb fennenö nid)t

tocrfcfyrocigen. Sie breiten

auS, ju feinem 3vu^m, Daö

ewge (£&angelium.

2. ®eö Satans SReid)

mirD untergebu, unD'Q)rifri

id) tnüD oefte ftefjn, unD
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ewig, ewig wdfjren. 5>nn auo feer Stdgbeit f)\n $um
©ott traft alle* Seufclö* fcfyouen SienerjTeijk

werf, feurd) feiner Sföunfecr

SRacfct unD (Stärf, verfiel I22ß. !&?el 509
ren unfe verheeren. (LT wirfe ^ J

fein jpäuflein machen fret> £Jk £icbc trirb unö leiten,

Mit lohnen feiner Siener fee'n 3ßeg bereuen, unfe mit|u;r

£reu* fe*n 9tagen beuten auf nwn«
djetlep : obs ettoo Seit ut

|

I226# SJW. 107, freiten, obS fKajttag fet) ? wir
f

yrrv ^ feljfen fdjon v>on weiten fete
l

<Z$a3 litten nicfyt feie SRär* ©rot) unfe Seiten tton unfern

trerf)elfeen! fie wagten man-- ©eligfeiten; nur treu, uue
cf;en fattren©treit; rote man- treu!

d)e lebten in feen Söalfeern, 2, Söir finfe nteft einfam h

unt> fjaftten feie ©emäd)lid)= blieben; wirfoMn un6 ulxn
\

feit? gletdjwie aud) 3efu3 mit greftern ©nafeentrteben,

manche 9?ärf)te gebetet, fea$ als <8tnö alkin; wir fint>

er Segen braute. am ©tanun beflieben i>er n

2. 5Wt Gifer naelj feem Äremgemrin; Drum giltS

Siele laufen; unfe, weil feie gemeinfam lieben, fiel) mit

Seit fo für} nur ift, fetefelb betrüben, unfe uufre ga^ien |b

aufö fleißig jie auSfaufen, fd)ieben , feie (£(>ri|li fcpn. im

fea£ man ftd) felbjf i>abet) tter^ 3- SBfc »otlu unß gerne b
gißt; verleugnen (Sf)re, ©ut tragen, in unfern Jagen fecr U
unfe jpanfeel: feaS war feer 5Ku!je abjufagen, feie'ö £l)un 4.

crflen (Streiter 5BanfeeL vergißt; wir wolfu nad) Sir* m
1

beit fragen , wo weld>e ift, an

©1*27. fflhLi*
nid)t «n »cm »mt ijerja- *«

J / gen, un3 fref)ltd> plagen, icinen

er feu um unfre Selig-- unfe unfre steine tragen

Feit mit blutgem <Sd)weiße aufö 23augerüft>

rangft, feurd) ?lrbe»t, stufte, 4- ©efpielen, fei)fe ;ufrie=

&ampfunfe@treit feem @a* feen, wir gebn in ©liefeeu;

tan une abjwangji; feie £a(t, feie unö befd)iefeen,

2. 2tö) f>ilf feem aufge-- bat it>r ©ewiü;t, feae 3j

weeften ©inn, feurd) feeinen ifl einem jefecn ferauf einge^

9<rbeit$fct;weifc MrfeienjHic& riefet: ge^t, latnfeaögler,c^^j
{
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uentebett ja £ob ermüben, 6. Unb Damit finb w<r m
owirb fein ©ift iwfieben; beinern Sroecf gemdfc, unö

fterbt if)r nid)t- liefen fcor fcü: a!3 eM $eröeftt

n9n mrf ^ ©Ä .t>a* ftdj £ü DeinemI329. SM 70.
jotentt tagt brausen, Darin

Z>\ni wir Dann taut, ba§ Die Opfer Der Siebe raupen.
m baö £amm erfjöfjn? 7-$ßir fagen 2lmen, unb
amm! wer bit* bu? wie ba§ bleibt ewig wat)*, ba§
lerrlicf) unt) wie fdj&n! wer wir bem Tanten geweibt fmb

Hnt ttttt, bie e$ unternefc ganj unb gar, ber uns mit
1,1 neu? ©ünber uni> bdjiUd), Siebe ubenmmben, imb baju
lan muß ftdf> fd)ämeii. Ijaben wir unö t>erbunben*

% SDiö foll gefdjefjeit, fo

ft wir auf \m$ fef)n: auf J22Q WeU 70.
igneu £bfjen faun feine g*rv JJ *

5eel befiet)u- <£)a£ mad)t <<l$ir finb nur ba£u,baj; wie

n$ freubtg, bafc wir *wif* baSgamm erftfc^n, ber> aller

m, ba§ bid) nur ©tauWem llnruf) wx\X> ©d)mad) baritt

ereljren muffen. wir jte&n; wir babenS bod)

3. Stun, unfer ^bnig ! ba bem £amm gefdjworen, uub

aftbu jperj unb 2>inu! wir finb mi ©nabelt itaiu er*

6nnen wenig; bod) bringe foren.

nS baf)in, ba$ man inun* 2, 9htr fein begehret, m$
im ganzen Siöefen mbge baju notfjtg tljut! wer fön

ein ^eiligeö SMlbniß lefen* nid)t näfjm Don Sfjciju

4. Sauf fcr> bem SSlute, gleifd) unb SBlut, ba$ uns

^$ nun burd) alte3 wallt! allein fann Äraft verleiben,

enn alleö ©ute ift tinS wie ber fann unmöglich am ©eip:

p-blbt unb fall, roennä mdjtauä gebeifjen.

einem Sölut geflofieiv baö l^u 3. 3f* man geftdrfet burd)

ß n$ Stebe für vm* fcergojfetT. feine ©naMmo tylwfyt, fo

5- Meine (lammet waS bau memo merfet : bann ftd)

uä ben Söunben ber, baS nid;t lang bebad)t! Sß?tc

«; rennt unb flammet, unb fann ein 9>feil &a$ 3iel jer*

M, jian cmpftnbt e$ feljr; es \\t fplittern, wenn feinem @d)ü=

4 >aS fanfteö unb bod) frdf« fcen bie ipanbe gittern?

j(; g$, waS nieberbeugenbet? 4- ®ir wollen} jieljen:

i jnb gefertigt?, Ä 2feju; jeuefc tooran!

fy
©^ 2 wir
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wir wolfn uns mufjen Germ ic. UnD wo wir feMen,

38erF in ©Ott gethan: foll weif; 3(efö ©rif? fd)on9\atf),

aber uufer gtojjj nicht glei= Der tinfre Seelen in feiner

Jen, mufmng Der SMief Dei= pflege [)at; er weift, wie

ner 3lugen leiten. Ieid)t tütr unö betrögen,

5. 3d) wollte lieber, Da§ wenn folcf)e ÄtnDer fiel) fei»

ctUeö fcbüig war; gerate id) ber jfcgen.

Drüber, fo fa llt mir mandjeS 1 1. 9Ba* mad)t ein .^in=

fef)wer : geDenf id) aber, fiuDS l>cl?e6 fbmmt, unD weiß ntd)t

fcod) ©lieDer, ÄinDer Der wie; t>a liegt Die 53inDel,

©naDe, fo gibt |t$9 wieDer, Die SBtege flehet bie, Dort

6. 2(jv -SjionSt&ore! id) wartet £eib$= unb (Seelen*

gefte ju eudf) ein ; bei) gbnjli pflege: waren wir ÄinDer,

<Ef)ore will id) fein Wiener jjättö gute $£ege

!

fei)n : bred)t immer ein, $>er= 1 2. So gingS mit ©egen '

mmftSge&äuDel %t\\\ ©e= tn vollem Saufe fort aufun--

meine Bleibt meine fiveubt. fernliegen, bis ja Dem fftto

7. £)eS SSaterS $>flan$en fieport: Der #er;genu§ De6

finD niemals otyne <2aft; 2Mief6 Der ©naDe mad)etaucl)

ifjr Srieb ;um ©anjen gefjt mdnnlid) im ©trciterpfaöe.

au$ Der ©otteSfraft; fonft 13- Qann werDen jper*

willen wir, Da§ wir nichts Jen begierig aufgefud)t, unD

fjaben: fjaben wir etwaS, fo unfre ©d;merjen finD nur

ftnD e$©aben. um oegenefrucfyt: man ijl

8» O Öaupt am £eibe, bei) feinem £00$ nid)t frM)*

großer ©eelenmann! fd)au, tid), biö eine SJteiuje fcon

id) befleibe unD fefj Die Seelen feiig,

©lieDer an: wie febbn fiuD

Dod)Die@naDenfbbne! jj)fi» 1331. $W.2c6.

ter! ad) mad)e mid) and) fo q jd

fd)bne! -Lamm, Samm, £amm, :,:

<> £>ie feigen Steigen fowunDerfam, geübt, betrübt,

war'n gern mit iperj unD unD Dennod) :,: attd) geliebt:

<&i\m nur 3efu eigen : ßuft, mein iperj ijt Dod) nid)t

<£f)re unD ©ewinn finD att- man,:,: nein, nein: eöijtDcö

junieDertrdd)tge Sachen, ei= £amm<5, De£ Äreu&eejfommo,

nem Verlobten ju tf;uu ju Der SBunfcentfutt), :,: ein

mad;en, ßo&n für 3c(u 2Mut* :,:

2. ©er

1

k
H
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m
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Mjj
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2* ©er btutge od)wetß, 7. So fjeißt gefcftwinD:

fcer t>ir fo ^cig herunter flofv in armeS ÄinD! ^cf) war
Die (£rDe mit begoß, unD waö ja toDt, mit Dir f>atö feine

im ganjen SSudj für $lud) 9?otfj: wer mid) um £nitf

Drof)tunferm^opf,mitiebem anfprid)t, ftirbt nid)t; nur

Sropf, oer aue t>ir Drang, werS md)t act)ft, n?oe fetig

auf ewiglid) Derfd)lang, madtt, Der flirbt alsDann,

3* ©er belfe mir Durd) Da3 fein 5öille ijt fein Söann*

SteDier, Da man Did) nennt, 8. £>ortS alle SÖelt! t>cr

unD gleid;wol gar nicfyt fennt. @otte6belD , Der ju un6 fam,

©u allerltebfteS ^er;! wag unD alles auf ftd) nabm, unD

?n{
€>d)mer$ Dringt t>er ©emetn lebte Dreißig 3af)r, fürwafjr,

tmrd) 3)tarf unt) 23ctu, wenn arm unD fccraeht't, unD wart)

fte beDenft, wie bitter t>ic^ gefcf)lad}t't, gabö £bfegelD

&a« frdnft

!

für unS unD alle. 3Belt..

4«, ©er reine ©eift, Der 9, ©abep td) bleib, wag

3efum preift, füjjrt £erj unD ©ut unD £eib: er belfe mir,

@inn Der ^Jenfdjen ftetö auf Daß id) t>a$ S^gniß füfjr,

ifjn, unD gibt im neuen 23unD unD fiele ju Dem «Sinn ge=

auef) ©runD, voai ©Uitöe winn unD Diefeö Sföort will

fep; unD faget frei): Die id) f)infort baß prcDigen;

©ünDe i(l, ntC^t gldufeen er mags &ertfjäDigen,

an Den (Efjrift.

5. $ür Diefen SHonn warb I.T?2. ®?d x 85>

er mid) an, unD jeugete, /r*
JJ

Daß id) mtd) beugete, 3o* winigS föerje! Da3 föll mei*

f)anne$ wief' aufS £amm, ne SfßeiDe unD fcf)on f)ier mein

Daöfam: fotfefjteS Da: Daö Öimmel fepn, Dir ju leben,

£erj fprid)t 3a, SSernunft Dir allein jur Jreuoe, £eib

fprid)t Sftein; Da mengt ftd) unD ©eele Dir ju weifj'n; bin

3efu3 Drein, id) gleid) fem öelD, Diel attfe

6. ©crfel&eSMttf, berate- jujkben, mag nurö Darum

tri©lücf gewefen i^Dcrjeigt gleid)wol immer geben, &lu*

bir, wer Du bitf. ©ie arme ttg« £>er*e! wie Dil wilft,

l'©eel jtc&t Da, fprid)t 3a, biß id) meinen Sauf erfüllt,

weiß feinen SÄatft, Diel wert'» 2. Ob ici) Dienen, oDer

ger Sljat für ibre ©d)u(D: nur genießen, weinen, oDer

Da trifft fte 3efu £ulD. lächeln foü? Daä wirft Du mtd)

©63 immer
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immer la|7cn (riffelt; temt IT?4* ^cr 4

mit tbnt rt benDeö tüof)U q ; Jjt*

£sd) bin ja in Deiner Sftiv SjünD an unD entflamm
J

iri

feiig, ob mein itncje- uns, lieblidKö £amm! Ritt

febieftfepn gleich unjä&lig; l)olt>cö (53cfid>t bleib immer

Demi fo oft mir rcaö ge^ auf unfere Äcrjc« gertdjt't.

t, fciuMtft Dein ©eift 2. SSir wären fo 9cm Dir,

mir 3iiocr0d;t- unferem iperren, gefällige

5, UnD Koetj Dir nacl) bei- /uned)t: mad) un$ Durd)*

nem SoD itiiD Srci&cn, alle gangig in allem Dirredjt!

©cifIectinDerlein ; Die iljr 3, ©emeine! wofjlan, Di3

#erj au Deinen SBunDen wei= bleibe Dein $Man: red)t feiig

t>en, gern in all'm pir greuDe ju fepn, unD Durd) alle SXe(«

fci)n; »ifl id) mid) in gefjre genfein #er| ju erfrettn!

unD im Helen ofyne einige 4. ©enie§e fo Diel, als nur

Sluenafim ergeben ©Ott Dem Dein £erj will, unD Diene

weisen tilgen ©eift, Der Dem jperrn Daneben au$ £ie*

mid) fü^rt unD unterweift, 6c Dein £ebenlang gern!

5« Sftein ©ott unD mein

I222 #
$w.yr, SWcmn! weld)Oberf)errfann

^^ j:X7 #
j-cm <g |f j- erfpeun ; Daft

JvCein ^eilanD, fdjajfc mir jeglidjen lüftet, fein Wiener

ju mirfetl für unD für, unD ju fet;n?

Dir m Dienen; tfju mir Die 6- SEßcg alfcS ©efperr:

S^ure auf unD fcrDre meinen Da (jajl Du unä, iperr! er=

£auf unD mein Qrtfufjneh« rettet Dom $fud), gefebrie--

2. ©erSEBüie ift wol gut; ben ju Deinen (ErtfcfWn in$

mir mad)c gfjrifri 2Mut Die Sud),

Sinnen beitcr: Damit man
fagen fann, Die Mrafi tfl ITK« SWci.39,

wieder SDiann, Der >pelD ,~v ^-^
ftat Streiter. ii/u innig geliebter (frlbfer

3. SKäum weg in aller Der ©unDer, wie f)ältft Du

©tili, wa$ Diel) DerfjthDern mcfjt über begnaDigte £iin--

will bei) Der Gemeine; Da£ Der! m$ JjattftDuunä fon*

fie Dein fet) unD bleib, unD ften Dem SoDeentriffen ?waö
nach ©eiff, ©eel unD ßetö gatft Du un* fonft fo Diel

Dir leb aüeine

!

©uto ju genießen.?

2. D

RN

5
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2« O tag uns t>on Seiten fdf) mid) feiner feiner $eitt*

ju Seiten erfaljren, was ©na= t>e, unb bürft in feinem

be, roaö ßiebe, waS treueö Slmte ftebn;

SSewafiren, mag (gtfet futS 4. €0 f)dtt i<f) wol meljr

ipauS ber gereinigten Siebe, $reub afö £cit): M) ^eig

tiaS göttliche Söge* rcaS e3 ja/ an wen td) glaube,

$immfifd)e Sriebe! aud) weif; icl), Im£ id) ia

3* ©tö, bog wir ein iftm bleibe; er fennt auef)

ij mdnuKd)e§ 3öefen erlangen, meine 3drtlid)feit

unb eine gefalbete Stime 5* So aber muß tefj matt*

empfanden, uut> all mtfre geriet) aud) oftmale feftwere

©lieber fron beiligem Sxtj; $6ing' erwägen, btg-ba=tm&

gen, fron innigem SGßefen jenes bortftin legen, unb for*

unb ?9iunterfeit jeugen, gen, ob& getroffen fep?

4. So werben wir bir 6. ©ib mir, m$ bu

pglucffeigen Streitern, $u frererbnet Ijaft, t>a& t>etne

SBoteit mi> ©tenern nvb ©teuer ftaben follen, mnn
Söegebereitem, unb all Uu fk bir nitöttcf) werben wob
mm Swecfe gemdg gemacht len: ein 3od), t>aö meinem
werben, auf biefer nun eiiv #alfe päjjjti

mal gefegneten (£rbem 7- ©ebulb uni> tlner-

fd)rotfenfjeit, fcaS Sfjun nnb

K^6# «et ad. Stuft»- i« gleichem ©rabe,"
unb Beugung bei) ber gr&#

aö fag id) bir, bu treuer ten ©nabe, unb bein 23er*

Sftann! in f ben id) melmal bienjt jum <£brenfleib;

fud)en gefte, unb wenn id) 8. @n inniglid) frergnug*

tann nun fror bir ftefje, fo teö £e% ein fcfywimmenb

(jeifct eö erjb wo fang idj an? £erj in beiuenv SBlute ; ba&

2. £)as weiß td) wof)f, nbtftigjJe t>om öelbenrmttfje:

verliebt ju fepn, &a$ ganje ber>m lieben einen mdßgen
£>erje frolf ;u fjaben ^on bir, Schmer;;
buSM'unnquell aller ©aben: 9. ©n Sluge rein unb
ber Slusbrucf fefjlt nur ganj fonn^nffar; ein tretteö Oljr

allein, für alle <&d)fom; gerührte

3- #att id) mit niemanb £ippen, red)t jti reben;

umjugeftn, afö nur mit mei^ ©emeinfdjaft mit ber obern

uem treuen ^reunbe,. unb ©djaar.

S$ 4 1357-
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648 S3on Den S)iencvn Des Jpcrrtt

JL\i, mehr als meine Ä^u unfer ftreunD! mir

??fcnfd)tid)fctt tu ©orte faflen btr ju garen, unD

n\-ip ;u bringen; Du ein'ger trollen fte in ttefjter Se»

£ro|i unt) em\;c greuö t>cc mutl) fußen,

Ohmen unD öenngen ! td) 2. 91 d) lefcre Deine ®^oat
IDÜpt« mir fem cu-b(">cr ©Surf Did) fröf)lid) Itcben, unD fiel)

in Diefer SBelt jujtn&cn, atö umS SDtoflgelfcöfttdfepn ftf*

trenn t)u mtd) Den Slugenblicf trüben*

fenntft öbüig an Did) binDen! 3- 3« fd)aue (jer tu Dei-

2. Xbu alle Deine Srett an neu 23lbb-un6 Jlrmen, Denn j$

mir, Du üllcrtreufteS Jperje! unfre ©ürftigfeit braucht fei

id) opfre Deiner Siebe f)ier, Dein (Erbarmen.

mid)fdbft mit allem ©d)mer= 4. 5öaS bringt uns fcnjl

je, mit aller £tebe, Üufl auf wa&re ©egenepfaDe, als

unD ^raft/ (Erwartung unb Dein SSerDienji unD Deine 6t

Vergnügen, mit aller met= frepe ©naDe? er;;

tiet 3eugenfc^aft/i unD fatif* 5. Sßir leben Durd) Dein

tem ©tiUeliegen, blutiges äJerfufjnen: roie ned

3. ipaft Du mid) auf Der Ijabeu attd) (Erlaubnis Die
3

SEöelt gewollt, auf eine fokte ju Dienen- nod

Sföeife, Daf; td) Dein Wiener 6. UnD ;u Demfelbigett
j
k

Reißen follt ju Deines 3iamenS gtücffeigen (Enbe fet> Du unS fei

greife, unD bin td), tineid) felbji ein ©albbl auf Die

etwa bin, uid)t of)tte ©uaD Jpanbe; t

unD ©abe; fo gib mir aud) 7, UnD gib unS immerbar ja

in meinen v^inn, roaä id; §u red)tmuntre.^ef)(enDie3Bum for

machen habt. Der Deiner breite ju erjagen,
:

4. OöaBitftofine^fjflnta* 8= ©amit wir überall ein

fep jttm inuigfren ©ewbfjnen Dein £ob verbreiten, attd) ^
an meines fteifauDS J£>irtefr mitten unter <£d)mad) unö fo

treu, nad) meines ipci^cnö 0d}tvnerigfeitetn d:,

Scfjnen, Den (SinDittcf »on 9. SRifd) Du nur immer
,

Dem od}mer;cnemann , tax ctrcaS £e>nig Drunter, fo fa

meine 9?otfj Durd)amf)Ite, bis bleiben unfre &räft unD k
id) il)n einmal feben taun, Slueen munter,

in meiner ©eelc füllte! * $««». 14/ »7*

10. 23ep
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10. 95er) unfcermeiblid)en % ©ib beinern 58olf Wer

Slrbeiterfdjmerjen gib bu unä bie flcte 23egter, nieftt frbfj;

flet* in bir Decgnügtc £er; lid) ju fepn, e$ geijen barm

jcn. ©paaren jum Zzbcn hinein.

11.' ©u &aft jte un$ bi$ 8- €ö rcegre ftd) feinS;

tiefen Sag ehalten; faf>r ftc^t aUe für ein«: auf! na^e

fort, fo gnäbig über un$ju unb fern, jum ©ienfte be$

galten! unüberoinblidjen £>erw*

1339. ».4. « '340. **
O* <OefuJ unfer #er *

m*>

*5dj. etenbeS ^inb, t>a* ftd) ilufft itf jum ©anf für alle

fo oft roinbt um3 35rduti= triebe beiner Siebe uut> für

gamg $u§, i$ nat) mid) &u deinen grtebewSplan aufge*

ifjm mit bem innigflcn Äu§. tfjan; unb mir roünfcfyen

2. 3d) fd)lie§ mid) in md)tö fofebnlid), alStmacf)

<Sd)rein ber Söunbenmaal Un« bir fcbllig einlief)', nimm
ein; t>tö ift mein Ste&ier, t>icf> treulich unfrer an

!

wenn tef) roeber SBaf)nen 2. ?Sftad)e un$ ju beinern

nod) SßBege meftr fpür* SDienfr, auf ber gnabenbol*

3. ©od) bitten mit mir len (£rbe, bep ber beerbe,

nod) mefjrere f)ier fcon einer= t>je fiel) ju ber öerrtiebfeit

let) ©tamm, bu beilige Sie* jubereit't, unb ber beine

i be ! um $euer unb glamm. ©adje roidjtig, billig , muit-

k 4, 5ßir liefen ja bod) an ter, treu unb tüchtig an*

einerlei) 3&d), bran bu un$ nod) in ber ©nabenjeit.

m gefpannt, unb bieten einam 3, Sfaten, ^efu! ba$ fct>

m ber bie f)ülfreid)e £anb* roabr , lag une in ben fünft«

5. ©0 gib unö bann f)eut gen ^aljren peil erfahren,

ein #er;>e jum ©trettr bai u§ bu beinern Sßolf ©ebeü)it

tapfer unb treu, ein £dmm= rcillft öerieiljh: ber ©cnuft

lern im ipaufe, unb brausen t>on beinern £eile werbe jeg-

ein £eu; liefern ju Steife; fo tbivbS

6, (£in freubigeS £er& ®<mit bief) erfretm«

bepm geiben unb ©djmerj;

bie 9irt unb ben©eitf, bar* <~ J341 *
Wcl ' 9r'

in ftd) bein fjeiligeö Sßefeu ä^u treuer £aueljerr bet

&etr»ei^. ©emein, tritt felber unte*

©§ 5 un*

raü
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tnri herein; Da§ jct)e Seele I24.3
biet) erblicf , unD ftet) ju fcei^ ^ 5t:) •

nem Tillen fd)icf ; aud) ruf Ä)e8 ^Dcilantoß ©ad)en ftnb

Dir Deine Siener namentlich, wol oeligfciten, wer |n meu

unD fprid) ju jeglichem: icj) d)en unD Dran ju arbeiten

Die ©naD unD ljo&c(£f)rc fjat.

2. 2Rur unfcerjaget, wie

wir$ angefangen! fortgerca--

fegncDid)!

1342. SD?d. 58.

©u, Deiner .<£ird)e tfjr

#err unD SKann! nimm
uns $u Deinen ©efjülfen an,

tn Dem großen 5Berfe, DaS

Du felbft treibet, unDunfcer--

get, 3kfu nachgegangen!

fein £cib, an ifjm, Dem
Raupte, bleib!

h\

I344 # 3Mi 4.

anDerlid) Dabep bleibefi, bi$ y(ur(£tnerMlauöatler3^
Du'S fcolfeuD'jh Der liebenSwürDig ijl; td)j|(f

2. £a£ feinen unter un§ gebe meine ganje 5öaf)l Dir,
fn

trage fet>n ; muntre auf £)ers, mein jperr ^tfu QLbrift !

(Sinn unD i>a$ ©ebetn! la£ 2. £)ir, meinem #errrt

un$ alle Singe v>on (latten unD ©Ott allein, ift meine

geljen, Die in <Sraft Deineö ©eel geroeiJjt; mein £er^
föefc^l6 gefd)ef)en in SinD* foll Dir ergeben fepn unD

Ikfyfeit

3. Söewafjre Dein £>au$

unD Deine ipeerD, Die ifjrem

ipirten fo lieb unD rcertf);

fcaue fte fcon aufcen unD

and) fcon innen; unD Der

(£inwof>ner if)r gan$ S3e=

ginnen Das geft auf ©runD.

4- (Srfjaltc jeDem Den

ganzen Sinn auf Did) unD

Deine ©emeine Ijin, Daj; e$

Drin * unD Draußen, im

$Mi unD ftelDe, Durd)

SSort unD itjjat Deinen

fXufjm fcermefDe; fo gc^tö

willig unD bereit.

3. 3d) f)abe an Dir, waö

id) will, in allem Uebetfufv

unD lebe ftet* auö Deiner

güli im feligften ©enuß.

4, 5(uf Deine ©naDe gef)

id) fort unD weid)e feinen

@d)ritt; e$ folget mir v>on

Ort ju Ort Dem guter ©e*

gen mit

I34^ t
»?d 221.

i'fein ipeifanD! Dein feli*

ge$ 3engengefd)dfte rid)tfl

Du Durd) arme ©ünDer au$;'

in

I'

Nj

t.
;

;

|(

1(11

Den

f«

0i

Ali

aij

tcii
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frj,
3
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im fd&enfjl if)ncn ba$u geljei: 1346, «et 37*
ligte &rdfte, bamtt erfüllen ^% ^
fte bein £au3: öa$ Söort 2ii5ir fmb bem bfutgen

iljreS SÜfunbeS bringt in ba3 gamm ;um SMenjt tterbun*

£er$; eö fcf)ldget, fcernmn- ben, unb ftef)cn tljm bereit ;u

Der unb ntadjet ©c^merj, allen ©tunben; balt> giltS

eö locfet unb führet birect baljeime fepn, balb auf ber

$u im SBunben, mo fte Steife, man gef)ct aud) jue

t^re ©nabc unb geben g* SKuf) mit gob unb greife»

fünftem 2, D^efu! fegne bu all

2. ©0 führen üjr 2(mt beine Siener, uni ricf)t fte

fceine SBoten unb &\ud)tc felberju, bid), benSSerfufj*

mit ©nabe, ©albtmg, gle$ ner, ben SRenfc&ert funb $u

imb Steil ; fte feenfen auf tfjun; gib tl)nen ©nabe, ge*

©eelen fcon allem ©efct)led>- fal&tcö £f)tm unb 3vufjn in

te, roie jebe balb ju retten gleichem ©rabe,

fei;; fte ftövet md)t 9Mfje,

nid)t 9?otlj unb @d)maef), K47. Wef. 79*

fte folgen in allem tw freu= qr ^^
big nad), burcl) <Sf)r unb 3dlcf) mein fcerrounbteö ge-

burd) ©cf)anb, in ber $la* ben! fonnt td) bid) fo er*

fje unb gerne, unb leud>- fjeben, »te biü) mein #erje

ten bereinji wie bie bitten-- fennt; mit Sieben unb mit

ben (Sterne* SSeugen will idj e$ wof)l be*

3. Sßie fo bann? »er jeugen, id) füijl auef), itfc

mad)et bie geute fo f>elle? itö 3nnre brennt;

fte roufd)en ficf> inS gam* 2* Slllein, mid) au^u*

meö SMut, unb gingen als brücken, ba£ roirb mir bod)

©ünber bir nicf)t fcon ber faum glücfen, ber ©adjen

©teile, 6iö bu fte madjtft ftnb $u ^tet ; td) f)tö m
geregt unb gut: roaS fjütfS meinen Stoßen tmsäfjlig*

|aud) im 3)ienfcf)en, fepn frfjon erfafjren, bod) f)tö

engefrein , unb bod) nid)t td) nod) ein roettrcS jgwl.

im SMute geroafcfyen fepn? 3, 3d) fufjl e<?, id) bin

bettt SSlttf mad)t bte ©um beine, unb famt bei) ber ©e=

Der ju feiigen geilten: aef) meine an beinen SBunben

frigtft bu bod) überall rufjn: nun fei) mein 2Mut

©paaren ju beuten! itnb geben btr gänjli$ W s
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gegeben, um aud) etivaS fut fleeft; Du wollcft mtcf) fo
Diu) ;u tj)un. wahren, unb Did) in nur fce*

4. SJenm S^uflniß rübr Hären; unD ftalt nud) t>ic

Die tippen ; beim SK?anbern jhtö aufgeweckt-

tourd) Wc flippen ftart meü 10. SS^rbtrg jeDweDeSee*

nen "\pikwuif- ; lafj mtd) Dir Ic in Herne 3£unDcnfiöf)le, Die

ctl;nltd) &an*eln, wie jpenod) immer aufgetjjan, unD Da fiel)

Der Dir wanDeln, unD g&nn Durd) Die Seiten , bis in Die

mir fh't* Den 3Mutgenu£\ (rwigfeiten, Daö 58olf De$

5. ©otftf aber amt gefrf)e; £amme tterfd)lie£en tonn*

fien, balD ju Dir Geinuuge«

Ijen: fo fegne meinen ©ang. I348* KeI - *4*
SdjgeJj Die3Bunbenfebauen> * »

3T"o #

auf Die id) mein Vertrauen UnferS £amme$ ©unDen,
gefeint f)abe lebenslang. unD Der offne Scitenfd)rein,

6. 3n meines £)er:en$ fmD esallcStunDen, Dejj fid)

©runDe feil funfein jeDe feine Wiener fretm, unD wo*

StunDe, Dein 9Vam
5

unD j)in fte feben, unter Üftüfjn

5freuj unDSMut; DaS 3:lut unD 3iuljn, wenn fte tfille

auö Deinen 3BmtMn, fcaS fteljen, wenn fte Arbeit tbun,

mae^t ;u allen Stunben Dem 2. ®enn eö ibm beliebet,

3eugnibeere guten Wiufy baft fte in Die stille gcfjn,

7. £amm! fegne meine weil er fte betrübet, unD fie

©ange, unD meine tobgefäm laftf tf)r (ilenD feljn; fdjlte*

ge f 011 Deinem SbfegelD. £)te ßen fte fid) gerne in Die5öun=

Slrmen follciiä willen, i>a$ Den ein, unD wolln lieber

fcein rein SMutfcergießen ge= ferne tton Der Sirbett fei;n.

fdjefjn für fie unD alle 58elt. 3* !Kuft er if)nen wieber

8. So tfefjt mein Sinn ju Der armen Seelen jpeil;

unD fterje: id) will in #reuD freun fid) £er$ unD ©lies

unD Sd)mer;e nur meinet Der, tragen munter tf)reit

fteilanDs fer>n ; if)n will id) $f)eil an \>c\\ 3lmtegefd)äf*

ewig lieben, if)m bleibe id) ten feiner .^remgemein, am
Derfd)rieben, unD feinem getfean mit Gräften au$ Dem b
23olf, Der SMutgemein. 9öunDenfd)rein.

9

9. O £amm ! Du wollft 4. Sllle raufte ^Pfabc Dun-
fcnn

mid) leiten, Durd) alle meine fen ifjnen Dann niebt febwer; k

S^tcu, unD galten unbt= ^tfu blutge ©nabe regt fie fy

auf



tmfc feinet ©ememe. 653

auf ^u fernerer, unDmad)t Die genngften Knaben, Die

iljnen leidjte, waöwolanore Hp 33unDe3blut an Der

quält, Deren fterj nodjfeicl)* ©tirne fyabtn, fitfjln getro=

tc, lüeilß an SBlute feblt, (Jen utfutf),

5. Sind mad)t uns war* 10. 2lber ju Der ©tunDe,

ten, unD in allem fanft unD Da er unä tue fünDge ?lrt,

fad)t; weil Der £err t>om unD Die tiefe SIBunoe unfrei

©arten felbjt Die s)>robe fo gallS mefir offenbart; gefoet

gemacht: binnen acfytjeljn man mit beugen auf Die Sei*

Saljren fiejkr ji'dj faum feljn, te bin: eine Sßeile fct)mci=

Dafe man md)t erfahren, roaS gen Dient für #ejrj unD ©tnn*

mit if)m gefcfyefjn. 1 1. SDiicb erfreut DieSSeu*

6. 9Bie fein Sater wollte, gung in DeS Ijeifgen ©ei|le§

Dag er ftd) fcor allem SSolf ©d)Ul, unD Die ficbeenei-

enDlicb jeigen follte, unD Die gung t>or Deö gammeS ©rta*

apojtolfcfje Sßolf ju *>em Denfhibl; Der SSücHnmem
©treiterfaufe felber prdpa^ J^etjeunDauf ifyn \mä)it:

rirn, lte§ er fief) jur Saufe jener wirfet ocfymcrje, Die-

t>on Dem ©eifie fübrn. fer 3UüCrftrf)t.

-7. 9luf Den ^öerg * unD 12, S6et)De3 ift bei)fam-

Öügeln fud)t' er fem gefateS men: wenn wir unfer (ficnb

SSort mit ©ebet ju ftegeln; febn, fönnen auef) Die ^lattu

c lunD Das trieb er immerfort: " men feiner £iebe un$ Durcfc

!' tt>enn er lageö letyrte, |jat gefin; unD Dann fagt man
• jer oft Die JJacfyt, t>a ibn wieDer, waSer unSgetban;

memanD ftbrte, mit ©ebet fingt ihm neue £teDer auf Der

^erbracht- ©naDenbabn,

S. 9üle Sengen eilen un-- 13. UnD Mi gebt fo

ferm guten Rubrer nad) ; f5n= lange, bi$ Die aujke >?ütte

nen md)t verweilen, wenn brid)t, nacb fcollenDtem <3m>
11 nur Die geringjte ©act) wofür ge, Da wir Dann im 3Bun>

ibn ju mad)en,Dabüpft fdjon Denltd)t bep Den obern £§fe

tf)r #erj : alle Siebenfachen ren , t>on Der Sirbett rubn,

bringen ibnen ocfymerj. Dort fem £oboermebren, unD

9- SBaä er aufpofaunet, u\\$ gütlid) tbun,

^nn fem 3™9n$ munter 14* (£r fjat unS erroafjlet,

:
ül)m; jeDermann ermannet, lange t>or Der fetten £auf,

t?enn |tc& feine 3eugenrüf)M; unD $um£)ienfl geilet; wir

ftnD
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fuft Der etfarne ftauf fetttec ficfe ;u öerbinDen ate <Sccfcrt^

froben «\DieDic.sircir,s brdutigam, inDem Du unfre

grmetn (obren feine 3ted)te, ©ünDen büftteft unt) Der*

fein uerfreutt füfjntft unD und #etl t>cr;

15. ©rüw fottn unfre Dientft!

y; be wlUa, treatmb fjur* 2. $öie gerne todt^ti wir

pn; unt) weirf) Ort Dir nun Danf&ar für unt)

tont ©ibc er beftimmet jur für, unD in Deinen SöunDen,

n, bafjtn rooün mit Dem feiigen Steiner * fcon

geben, unD mit ?yuß unD eigner SBa&l entbunDen, t)ir

; iD Dem $11 ©iertfie ffeljen, nur angenehm, m\^ }um
Dem rmt anuerwanDU ©ienjt bequem!

Ob Die 3Beere«meden 3. 9?un fo ixrfeifj uns \*

ü\vnDüberunfcrm£auptwo alln, üafi wir t>tr woljlge* Ü
£u|ammenfd)welfen, oDer ob falln, uttfer >paupt unD $rtn

Die CVrDe ftaubt unter unfern te! wir ruben oDer walln, w
$üßen, wenn man pilgern fo fegn' uns, unD begürtc

muß; erwirDSuu^erfuiKn Deine £>treiterfct)aft ftete mit £

Durd) Den SMutgenuß. Deiner Äraft

!

iir

17. Sauf fei) uuferniJOir; 4. SSermeljre Deine Ire

ten, Der Den Unterl)irtenftab, ©ct)aar Der 3cu§w immer--

friuJ8dif|ufeejmrtf)ett, treuen Dar; mad) »tel taufet^

Sicnern übergab! Die er balD ©celeti Die ©egen offenbar

fcerfd)weiget, mnni if)m fo in Deinen &3unDenf)bi)len,

gefallt, unD auel) wieDer jei> unD wie man Dabep fo &e*

get ttor Der ganzen SBeft. gnaDigt fei).

18. ©ap wir alle ©tum . 5. 3vüft Dil tut« felber auä

Den Finnen unfer £amm er- jumS)ten^ in Deinem #au§;

J)bljn, uno Die blutgen SBun-- fpeife um ttufö befte, unD lag

Den ferner (luftig prefcgen 'unfi Dann hinauf, ju laDcn

gebn, wolln wir gern f)ie* anDreöafte ut Dem großen

nieDen braucl)bar fei)n für ibn, sfliafjl in Dom öod^ettfaaL

bis wir ein)* im ft-ricDcn 6. UnD Deine'äSunDcn fepit

md) Der #eimatf) jiebn. un3 immer überein offne $el=

fenlbd)er: nwi felbft laufet*
134^. w*M2u

(c
j-ct)n in t)ducm 5pdt)cnf 5 s

jfo

ÄAt lieber ©otteelamm! d)er; triff Damit jum 3iel, *n

Das auf Die <&ftc tarn, un$ unD mad) unfver viel!

1350-
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13<0. Kei.i5i t
mtrftefien; o fo ger> icf) fin^

J1
lief) mit: will bepn £aftert

ommt, fommt iljr feigen frbfjlid) bleiben, blfcDe, gefjt

Betten, Die unö Der £>err fcoll mtrö irod) fo fd)6n; unD will

©naD f)at wollen Jubereiten: Dane ^aclje treiben, Da£ Du

fein ipeil $ in Der £f)at uns Deine £up follft fefjn!

tief inö #er$ geDrungen,

Drum gef)u mir gerne Ijin, I3^3# Wer. 3».

unD dienen ungezwungen: ^v
wir fjaben gfjriftuS"öinn* 2J 3efu! falbe midj mit

greuDenbl, Dein'3 ©eitfeS

I3CI* 1W. * ^ra# &urd)Dringe meine

p>
^ ©eef; bereite mid), fo wie

^djfcfywbre (jier t>or allen Du mid) willft fjaben; erweck

ftefuSengeln : fo wal)rtd) ge* in mir felbft Deine ©naDen-
(je Durd) Der ©naDe©angeln

;

gaben*

2. <5o roaljr will id) ein 2. X>em$öortt>om.^reu5,

Wiener 3efu bleiben, unD Daö ©eift unD geben itf, unD
Dill Die fjeilge aftarterlefjre £eigt, Dag Du Der ©elt 5Ser=

;reiben* fof)nung bift, rid)t auf Durd)

3. £ä§t er midj nur (tttä mid) jum ©lauben an Die

einen ^rteDen füllen, unD SBunDen, Durd) welche id)

ein SSerDienjt mid) füllen Die ©eligfeit gefunden.

inD genießen

;

3; ©er iperr ift Da ; idj hin

4. ©0 werD id) iljm aud) fein 5tinD unD Änecfjt, au§

mmer frb^rcfjer Dienen, unD ©naDen fd;enft er mir fein

eugen fon Dem blutigen £id)t unD3ted)t; waöerbe-
Berfü^nen: ftefjlt/ Da3 ftnD mir alleS

5. ©enn Da nur, mi$ <5ad)en, id) foll, id) will,

lan red)t, wo;u man Da ift, id) Darf, id) faun fte

jenn er Dem armen £erjen mad)en.

reunDltcf) naf) i\t. 4- 3$ weiß nun fd)on, mc
er mir alleS ift, fteil, £ebm,

IK2, «WeL 167- Äraft, SntfunDiger unD
DJ

Sbritf; in oct)wad)beit tft

peilanD ! willfr W mit mir Die ©naDe meine ^tdrfe,

eben? fonßen gel) td) feinen unD ruftet mtd) ju alle fei-

5d;ritt! wiUjt Du aber bep nem SBJerfe.

5- @o
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5. ©0 glaub, unb reb, 7. $ßae war bod) beirt

unbbieu id) meinem #errn; &in&? wie rcar id) fo Minfr,

er ijt mein £id)t unb mein ge= fo elenb, fo &lo§, 6i3 baji

treuer Stent; »er mir im mid) bein £etl unb bem
©runb M yjerjenS aufge= triebe umfd)lo£.

ganzen, unb meinen Sauf 8. Shin bet id) bid) an,

beö£eben$ f)at umfangen. fogut als id) fann; id) bin

bir nod) fcfynxr, bat rceif}

I2CA SM.* W), unb fd)äme mtd) beffeu

<~ D1^* garfe&r;

,S^u treuerer ftreunb! fo 9. ©od)' füf)l id) aud)

mit mir vereint, atö niemaub roofjl, von Sieb unb ©an!
fonjt ifl: mein etvger ©e- voll: bie ^d)ulb i\t ge*

bietet unb Vorüber unb fdjenf t, bie ©unbc tnö 5JJcec

dfyvxft : beineS SMutcS verfenft,

2. ©0 trafjr bu mtcf) 10. ©elobet fepj* bu, bu

liebft, mir tägüd) vergibft; tlrfad) ber 9vufj! id) ffijfe

fo roabr bu mein £eil : fo bie £anb , bie fo viel ü5arm=

tvafy bift unb bleibft bu mein Jjerjigfeit an mid) gercanbt.

£rojt unb mein SijeiL 11. 3d) ©ünber unb

3. 0o null icf) auef)bein ©taub bin nunmefjr bei;t

ofjn' SluSnafjme fet)n, mit Staub; burd) blutigen

£eib unb mit ©eift, unb tviL- ©djmer; tvarb bein Jperj mit

lig $u allem, roae bein $Bort meinem ein Einiges ^)erj.

mid) fjeißt. 1 2. 3)lein ©eijf fep i>ir beut

4. (£rbafte bem 3\inb all* aufS neue geweift, regire

jeit fogefmnt: eö roifje von barin, nad) beinemj>erbor*

nichts, alä von bem gcfreu= genjten Siatlje unb ©tan,

jigten.^bmgbe5£id)tö! 13. ©ein beiligeS 2Mut,

5. SEöenn iel) in ber Still bureftgefj £>er; unb SDtotfv

befcenfe, wie viel von ©na- unb jeber ©ebanf fct> um
t>e unb Sreu id) von bir er» 'o^n ©enup Deiner ^nnigfett

fahren in taufenberiet); franf!

6. ©0 falle id) fyn, mit 14. ?tud) fei) bir mein

banfbarem©inn, voüjreub feib geheiligt, unb bleib

unb voll ©d)mer;, vor bir, tin ©nabengefa§, ju all

mit mir innigft vereinigtet beinern 5öilkn unb Stvecfe

£erj! gemäß!



ttnD feiner

i5- £&r Sunt) \\l §i*

mad)t; mein £err ift be-v

bad;,t, mein Sitten ju tljun;

unb id) miil if)n lieben, iljm

bienen uut> rufjn*

1355. »«r. 79.

&feinjrpeifanb! betnegiebe

regt alle meine triebe &u

beinern £obe auf; tcf> bin

ouref) ©naoe t>eine, bu biß

lue ©uaben meine, unb f&r-

[Jerjl meinen feigen ßauf.

2. jpdtt ic^ auf mid) $u

efjen, fo rcurb eS nie weit

jefjen: benn tef) geftef) eö

jern, td) bin gatij voller

pd)anben, 6ep mir ttf ntd)t$

wrfjanben: id) tneiß nid)t$

ifö ben £ot> bc3 iperrn,

3- SBit liefern Sinne
rete td) in bem £>eüöge*

ätfje,*) bu mir fo nafje*

j}ec| ! ;u beinen fjcügen

fußen, fte inniglidj ju füf=

en, für beine 5>tüf) uni>

lutgen ©cfimerj*

*) 3cf. 61, 10.

4, SDtt fjattft mid) gerne

eine, im Innern unb im

djetne, 6aS füfjlt mein

jerje roofyt: brum banft ti

ur bein SJiüfjen, turö $>jte

en uub (grjiefjen, unb ift

on Sieb unb 33eugung fcoll.

5* #ter fjaft bu #crj unb

Sinnen/ £amm! regtre

©emetne. 657

bannen; ba3 Sünberpünct=

lein bleib jletS unfer aller

Sache; Behält nni in ber

3ftä$e, aB ©lieber an Dem
fjeilgen £eib,

6. ©er f)eilge ©eiff, mein

Rubrer, mein Srbfter unb
Siegirer, ruf)t nid)t biß id)

vollenbt; je$t fjelf er meiner

^efjile, bafi id) ber SBelt et*

jdfjie, rote fefjr bein ^>cc§

nari)Sünbcrn brennt!

I356. »M.166.

(SPS
ä^u inntglidf) geliebtes

£>aupt ber Seelen in ber

©nabe, bie, feit üjr 3nnre£
an bid) glaubt, fo gerne in

beut gjfabe ber SSafnbeit

unb ber (£reue aejjn, rceü bu

fte felber leiteft, unb alle,

Webern iper; fcerftefjn, jum

Sßerf in ©Ott bereitet

2. 3d) banfe bir für alfeö

bai, nni> wai ni) fdjen &er«

gejjen, unb roatS id) überhaupt

nidjt faß; beim Duj 6t jt um
ermejfen, unb beine £iebe

bie beilegt attö fangen unb

an$ breiten, au$ %U\* unb

jpbf)en, unb fte gef)t auf lau-

ter (Seligfeiten.

3* 9ftmm mtcfj fcon neuen

tn bie £>anb, ber nimmer

nid)tö entfallen, bte alle

Sieger ausgefpannt, an ber

bie Streiter wallen: mit bte*

St fer



658 S3en t>en Stcncm txtf $*tw
fer fKctftcn fütyrc mid) feurd) 4. ©«ß id) bco 8afl nnt)

alle t>cinc 5h>cgc, unfe fecincr SKnlje nidjtä anfeerSfcenf unfe

©nafee ronrfeiglid), jur greu« tljue, alS rcaS ein Sprcmt*

fce fecincr Pflege. f)cr; tt) ut , feas mitten in

4. 2Sd) gebe midj mit 6cm Plummer unfe frei)

£anfe unt) SDhmfe Nr, 6cm t>em £icbceftimmer, in ftfc

id) jugebbre, unt) fud)c, feaß nc$ #cüanfeö Siimen ruljt,

ic^ jÄtf ^>funfe nadj deinem 5. SD.U (tcbft mid) unbe-

©inn fcermctjre. £ag aber fdjrcibüd), unt) mir ijts fel&jl

meine Seele nie auS fecineu fotim glaublid), rote feljr icf)

treuen Slrmcn, unt) tfjtl nid)t feiri) geübt; c$ f)at mid) aud)

anfecr$ fpdt unt) früfj, alö tton öerjen unfe mit reetjt

meiner feid) erbarmen. bittern ©d^merum, feit meu
ner ©nafecnjeit betrübt

I2CJ, «Bei. 79» 6 * ®a W »Ol nid)tt $U

@
J7/ fagen, al« feid) ertfaunt ju

rcaljr im lebft, mein fragen: ijle mbglid)? ©et*»

Surfte, nad) feeffen £eil id) teöfofjn! feaf; tu fo eine

feürftc; fo roatyr t)U ^Sbnig ?Dtaöe erf)bl)ft ju beiner

bitf unt) meiner ©eel ®ebte= ©nafee unt) feeincr fauren

ter, fo nxifjr feein ©eift mein Arbeit £oljn?

ipüter, Dein Sßater auef) 7, 3a, ja, id) muft befen*

mein 93atcr itf: nen , fo wenig tef) ju nennen,

2. ©0 roafjr bin id) ein fo bin id)S feod) einmal: td)

©ünfeer, nrie anfere Sften- bin im SMute reine, unt) ftn=

fd)enfinfecr unfe jene ©ün- fee mid) als feeine, im SBucfj |ii

feerin; *) feenn roafjrlid), feer {jedgen ©nafeenrcabl.

mein <£rlbfer! id) fenne nie-- 8. 3d) foll auf feiefer <£r-

manfe bbfer, als ofjne feeine feen feein ganjcS Opfer roer*

©nafe id) bin. feen, unfe fecine ftreufec fepn;

•9 &*. 7, 37* * icl) foll feir liebltd) grünen,

3. £od), feit e$ feir ge-- unfe feir aud) frbf)lid) feie-

fallen, feaß id) t>iv nad) nen, tu ^bmg t>cincv Äreuj*

foll wallen; fo fef) id), tag gemein^

iel) taim. 3d) tenne feeine 9- <oc\) mir ju feiefem

©egen, feurd) feeiner ftanfe Gute ein ©albbl auf feie

auflegen: ad) fo erhalte ^aufee, ein 23aifam aufjhi

nur* fortan! mein £aupt, ein ©egcri'p

für

t

ll!li
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für mein £>er;e, bie glam*

me meiner ^erje, fo lauge

bie td) ausgeglaubt

jo. ©ib mir tmb betn

©efd)it>i)ter, ba§ bu in ©u
SKegifier *) mit mir hinein

»erfaßt/ aus ©naben foldje

Zxube, \vk bu, breoem'ge

£tcbc ! fte croiglid) fclb^ftan=

big M*. **)

•) Site. 10, 20. 9>fjtl, 4/ 3*

Cffenb. 20, 12*

•») 3o&. 17/ 22.

,tt üm'ger ÄcrjenSfreuö,

nein £amm! will id) nuc^

jeut an beine £reu erinnern

m äußern unb im inttern,

ritt ber M miel) getragen,

eit meinen erfreu Sagen.

2. £m fonbertefi mid) au$

um SMenft in beinern £a«$/

u allerlei) ben beinen begmv

»igten ©ememen, unt> t>a$

i) vorn SBerfe^nen mbd)t

Ü iberall ertbnerv

3. ®a3 ad)t td) nidjt für

du;
Raub; t>k ©nabe beugt in

i{!i,tetaub; Hein SMicf auf Deine

wpacfyen htm fo jum ^ün^
er mad)en, baß man ftcf>

ulber 3%en babei; nid)t

' ktm enteren,

w| 4. 9tu^ fälltö nid)t tbm
ßiijfercer, bei) beiner £efjr unb

vf pr, ©efunbijeit, J&frunb

w'

659

£eben, unb affeS fynjuge*

ba\ f man fammelt bir fcon

iperjen ben £oI)n für Deine

©djmerjeu.

5- 3« wie fo maneben

<Sd)ooß fallt jefet bis feige

£00$; fte gct)n in 3efu 3uv
men unb freuen eblen ©a*
men, es triefen ifjre l'fabe

fcon et^ngelfcber ©nabe;
6. ©er SBatcr feijüöet fte

bep alter 9iot!j unb 33iülj

aufif)rengriebengpoften; er

gibet alle Soften ju ibrem

Sirdjgebäube, un\) mad)t

fiel) burdj fte greube.

7. 3Daä iijeure 33unfce6i

blut e'ntjünbet ibren SRutfj;

unb bringt ber Strbeit $lm*
ge jutüeilen in3 ©ebränge,

fo tfjauen 33alfamefäfte auf

i\c erfd)5pften Gräfte.

8. ©er beiige ©eift t>er*

fdjafft bem Siöort gercitJe

Äraft; ber Seyt, ber tm*

mer n>af)ret, mirb übereilt

erflaret, uubboei) wirb nie*

manb mübe ber $>rebigteit

vom griebe*

9; Siegt ftdj ber $einbe

€5d)avirm, fo regt fid) ©ot*

tti 2lrm; fte Negern fidv

fte fpetten, fte braun, fte

ntadjen Svotten: allein ibr

Sßeg vergebet, unb (EfjnjH

5ßeg btftfyt

io*£amm! Ij&r mein finb*

Ifd) glefjn: laß alle %tu$ttt

St 2 febtt



66o 23on freu Steuern t>c$ #errn

fetynin ifjren ©nabentagen, nern 511 wfldren, bie bein

fo fcicl ftc fennen tragen in £tct)t tmb 9teef)t gefrigt.

ifyrer irbnen ipülle, i>on bei* 5. 2Bir begebren* innig«

ner ©ottcSfüllc. lief), laß aus beinern 2Mut*

vergießen auf ftc fliegen,

I2CQ, «DM,155. roa* iftr £er$e fegnen fann;

qr ^^ 6H<f ftc an, unt) gib if)nen

3ileltejlec ber Seugenwolf, 2lmtSgefcf)itfe, Jvlciß unb
bie in auf bem iperjen trd= £rcu unb SMcnerglucfe, bt$

geft unb berpftegejl, unb in tijr 3Berf in ©ott getfjan.

biefer beiner Scj)aar immer-- 6, Sfoien! ber ©emeine
bar allcö inn unb äußre #err, bie ftd) freut bepm
fenneft, ttnb mit feinem 9?a= SBunbenfefymmer; laß un3

men itenneft, roteö bisfjet immer neue ©nabeminmber
bor 2lugen mar: fefjn brauS entfteljn, baß bu

2. ©iüjl bu gfetd) mcJjt felber mit unö fjanbeftf unb
ftcfjtbarlief) unter ber ©erneu in unfrer SKitte rcanbeltf;

ne (janbeln; tft bein 5Öan^ tlju mit unfern (Engeln fd)6tt-

beln unter beiner Süngec

Ärei* gleich fo leif unb ber* j^O. n* 166.
j

1

fcorgen, ia^ bie ©inne e$ gvvv ^
nict)t leiblich werben inne, <Z>ir banfen bem, ber'un6 &

unb manö nur im #erjen erfd;uf, für feine Ätrdjen* '

roeiß: enget/ unb für berfelben ^

3. @o Ijat beine .^reuj= ©nabenruf ;u bem unb je*p;

gemein unterbefien biet 35er-- nem Sprengel; iic feigen! ^

gnügung an ber Fügung, £iebe6;dfjrelein bie rcolln fr

baß bu iljr in biefer Söelt uns oft ntcf)t laffen Mc»p
mannen ibelb, ben bu auS Sßünfdje fetner Sreujgcmeiii P
Erbarmen Itcbeft, gnaben= in laute 9Öortc fafien.

reiel) *um (£ngel gibeft, ber 2. 3fa #«$«1 unferS p
bein 3£erf bei) ifjr bejietlt fördutigamS , au* ©nabe

|

4. Unb bu, beiner 3Urd)e unb auS 9ied)te, mit

ijaupt, ber bu ofjne Srcei- ©d)rceiß unb SMirt beS ?Dtar*

fei gerne, betner Sterne je* terlamme gcrortfjte <Sned)t

bem gtbft t>c\$ n&t&ge £id)t: unb 3)tdgbe; bie QBunben

faume nicht, bid) in allen ^efu, in ber eeit, an $vA

unfern <£(joren an im Ste ßen unb, an QanUn fenn

euer

?

Uli

%



tmi> feiner ©erncüie. 661

euer feftgeS ©eleit fjier unfe tdglid) neu auf unfern feu-

ern allen (£nfeen

!

genwegetu

3. Safeurd) muß an jefe; 2. ©a gibtS mand) un«

wefeem Ort, wo feine 3<u-- au$fpred)ltci) ©füif für unf*

gen mallen, in Oft unö re eigne Seelen, unfe aud)

SBejt, unt) @ÜD unt) 9?erb, in feem unt) jenem ©tücf
feaS 3vei«i) feeS ©atauS fafr mand) fd)wcre$ tu er*äl)len.

lern ©aö tf)ut allein ba« 3, S>3 ©lücfe itf, fein

gbfegelb, baö tbun t>te tfjeu* eigen jperj, wie tu e3 fennjf,

renSSunbeu, feie ©ott ber juftnben, unbS toefter nod)

£>err für alle Söelt am auf beinen ©cfymerj unb

^reuje hat empfunben. 33lut unt) Job ju grünben*

4. ©emeine! l>a$ bleib 4- Ser £)rncf unt) &um-
allezeit fcein unt) ber Seinen mer im ©emütfj entfielt, mte

Sac^e, t)amit feein S^ugnif leid)t ju ratzen, wenn man
Deit unfe breit ifjm @jr unfe nid)t üb'rall ^rüd)te ftcfjt

Jreufee mad)e, att3 ©auf- fcon unfern Sfjranenfaaten.

(krfeit, weil feu eö gut j-^einein'ge^unfrerSd^

DeifH, wer feu fon# gewe-- relein, 33atcr! wirb tnfeef.

Ten, unfe wie feu buref) fein feit in beinern £t)rdnenfiüge*

teures 23lut fcon ©unfe unfe lein auftubewatjrn üergeften*

£ob genefen, 6. Unfe wenn e3 fd)eint, aW
5. Sftun bijt feu fein mit war eS md)t$ , m$ 3?fu

?eibunfe ©eel, fein Sföill ift Saugen machen; fo machen

iud) ber feeine; fcer 33ater fte im ©lam feeS £id)t$ mit

>eö Immanuel ift feer ©ott tfjm feod) game <&ad)t\u

»er ©emeine: *) feer ©eiten- 7. ©efeenfe nid)t an \m*

\bf)l, berSftägelSftaal, feem fem fftetß; gefeenf an 3efu

eilgenäßunfeenbleunbßei^ Starben, feer mm feeS £o(jn5

am an feem ^reujeepfaf)!, für feinen vofymifc md)t

mpfeljl tdj £etb unfe ©eele. langer mef)r will barbeu. ^
••-) 3ol). 20, 17,

1362, UM. 58.

J äJw blutigä £amm, unfer

perr 3*fu! beine öirten- lieber ©ott! würben wir
:

eu unfe unfer« SSaterö ©e= gleid) aller 3Bcft ju ©potr;

en, wirb unferm #erjen foll bein 3eugni£ fortge&rt;

%t 3 ferum
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tuum, ©ortcälan'.micin

!

bftf>tn gebellt: er Fiat ft'e,

im unt) entjunDe red)t SSaicr, tnr empfofiln , . t

i;cif;c #Uv.umlciu in öcincr tfm fie »6n tec 9Öclt ju r>oln ;|

*

(

C>d nein : fordern ftc in alinlcnl ^

2.
s^on Deinem £cit>ett unö (5xfafcrn, 6af? fit fein Uw

Sct> unt» ^cin foll in Der fall treffe, pifcwaQnt,
(Demente tein ocfjrceigen ^
fenn; Darauf folln Die 3<m= '3^4* SM- 2*
gen, wenn ftc Dol'eutet, <TV rc , , „.

n>oju tu He auf Der 3Bett SÄ, fifnffi
6™

gcfeuDct , BfA) Wen aef)n. "£* erft feK|t Der ©nette

3. £amtnV€<wÄm, o ffft TAI
fanun! in Der ©unten Ä^ftW **£****
ed)cin fuf)r tu Dein fcauf. » Fj* '"* J?erJ un*

(ein ftei* au« unD ein; Du *ncl>
'S.Sft

unt) tragen, wa* feine Seele
®tt,*e » e8«t; »ein: alle«

getjt für Did) aasen im
f 01"mt »Dn ®et?* ®e^'

letVn eteeit
mü Ä^unD,

""ÄS
4. Un» nxntt Die ganje ?"?*{*'. fu* ?

m ^^
©efelife^aft bort, bieder S««^««nem j«t

gehalten am geitentoort, 3- €«« Su&rer mu§ tot

iid) mit fugen Halmen »irt ?
n»ern ^6c"W ™ H

äffen fctrat;-> »irt e* ^ £«W W«»; .»»*

fehlen in alten bereit
foimt er fcnfl fem jpaue re»

»on* garnmeö 831«. f"
?
"SW tc ^'H#cerjug fu&en?

I363, ML* 6- ^ I

vüJott! Der t)u im$ fo f)od) ,~ J J

geliebt/ Daß, Da Did) unfet ä/u Äned)t fcer Änedjtcj

gatf betrübt, Du Seinen ©DtteS ! tu gieltfanD alle*

©obn für unfre ?ftotf) Dabin (gpotteä unt) aUcö ftrcveM

gegeben in Den JoD: mir imtt$6/ Der Du Dein eigen

beten all im ©taube an wt &i>tn (jaft in 'oen SoD gegeJ

Dir, unD Danfeu Dir Ijcrjtn? feeit, jur SKettung alles SKctn je

niglirf) Dafür

!

fd)enblut$ i

2. (£r iil ntcfjt meljr auf 2« ©ib unö Den ercgett

Wcfevfßjelt; Die jünger ftnö ©cgeti/ »on Deiner SEBuni

Den
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bett wegen; bebfute jebeä litten, um? fcom ©eridjte su
K £er&; erreg auf unfre SMt= befrepn.

te, in ber ©emeine ÜJlitte, «9 2B«f f?e nid>t gewollt $<u

nad) betnen SBunben man- bclK ^ att &- 5 3/ 37-

$en ©c^mer;. 8. 23ertritt t>etn öauflem
3. £>ie £>dnbe füf)len ftünblid); mad)ö folgfam,

Gräfte £um n6tf)igen ©e= treu unb fintJüd), bei) Deines

fd)dfte, unb jebeö Sunt er-- £cifö ©enuß, \mt> lag e$

fafjr, wie gut ftcf)$ in ©e^ balD gefctjefjen, Dag, wenn
meinen lagt leben, freun wir ©lieber fcfjen, berganje

unb weinen; bie gurten £ci5 ftcf) freuen muß.
weiben Deine ©djaar.

4. ttnb weil man ©nab k66, mi*
unb &abcn ju beinern ©ienft rvrv D

mug fjaben; in tf)ei!ft fte <i5ie lieblid) ijl ber 23oten

felbji aud) au6; fo bitten $n§, bie fcon bem 23crge

iitf) ik 33rüber um inet ge= fam'n \ unb brachten gton

'|fd)icfte ©lieber &u treuer einen ©ru£ in fetneS ÄbrngiS

£>ülf in beinern $ca\ö. SJam'n

!

5- <Solln wir ber Sirene ^ v* ?*•

nü|en; mußt btt \\\\*> ww 2. ©er ©djfcpfer liebt

terftü§en: bein ©eift mu£ baö 3.ion6tf)or; m$ Söun*

auf im$ ruf>n; ber jeigt un£, ber faget man im 25urgem

m$ \f)X gruben fann brim ber ©labt ©ottes fcor : fagt

gen, obergeiben, unb waö immer me^r, fagt an.

wir laflen folln nni tfjun. W* 87/ ». 3»

6. 5ßenn man nid)t wölk 3. ^and) ©otteSftnb

3
jtebenfen, ftetS fcorauS eim wirb ba geborn, *) mandj

julenfen , efjS 23bfe SWa^t arme£ Sßögelein f)at ftd)

befommt; fo fbnnt es un6 fein Sßeftdjcn ba erforn,**)

fetdjt binben: ad) lef;r un$ roo'S fann m 3tuf)c fepn.

alles finben, unb jettig a&* *) W* 8?' 6 -

tfjun, m$ mcjjt frommt! ft<9 W 84. **

7. £>u 3vid)ter aller @ee-- 4. ©Ott öffnet feiner 23o*

len, biebeinenSöunbenfjbfc ten?0iunb, iljr S^gnig &at

(en nid)t einverleibet fepn: *) Ütefpect; aud) wirb bei) frü*

gürt utrt mit Deinen ©it* fjer SageSffunb ber junger

ten, bu, ber ben 2ob ge* Dfjr geweeft. 3*f- 5°, 4-

St 4 5. Su
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«ixer ©ei|? Der Dffenlxr*

uo.feit ift eine ebic fönab,

Mircf) Die ein jcbeö #e-

beiljt, bae ftc empfangen

2« SRrin öeilanb, iwad)

nad) beincr gufj, burd) bei*

nctS ©etfteS £)ant> ein

fter b'rein in meine SBruft: *)

btr ift mein jj)er| befannt,
= ^.4,25. 3^5/ '6.

3. Sawof)ntber©eiftber

tilgen ©djaam, unb gibt

miti Stttejtat, fo wol vom
©ünbenftanb unb ©ram,
alä ton tem Sroft Der ©nab.

4. Äaum l)ab id) arme«

3)<enfd)enfin& mid) StoamS

au3gefef)amt; fo fürejK icfj

miel) erjt red)t Der ^ünb,
weil fiel) mein ©Ott gegrämt.

5* 3Bac iet) aud) leDtg

niglid) vergnügt unD iltlf, meiner Scfynad), ^iettjt bu !

roemtf nur fann tljun, roaS mief) gar für fd)bn: Die 5

fem ©ott rotlL (£d)mad) , Die Dir Dein

2, $crr! madjeboef), tdj iperje brad), itf mir bod)

bitte bid), an$ mir and), anjufebtu

tnn * unb äußerlich , wag 6, & fallt mir oft mit

Dein fym$, Dem ic!) fr&fc 3?ad)bruef auf: id) mbd)t

lid)Dien, erwarten fann für ein Ätnbelein — unD fo

5. ©ft> ber bu unfee

Sonnenlicht unb Sfcf)irnt

unb @><f)fttteti bitf, flfefj,

wie ber ©einen 2lngcftci)t

mit vScfrma* bebeefet ift.

6. ^öobl Denen, bic in

9?iebrigfat &or bir ejefin ein

unb auö; *) man lernt üa?

ben Don ?,ctt
(

}tt 3cit, roaS

®itt
?

in beinern £>au$.

-) 9>f. 84/12»

7- S&te feiig ift Dein £)au3;

geftnD, wie preiftDiebö, 3e=

ijoinil)! •) Sßaä nid}t ber

©laub an btd) gewinnt!

Äraft über Äraft t|l Da*

9} W> 84/ 5- 6, 8.

1367^ SM 2a.

;De$ £erm 33olf bringt

fein geben £u, Dag e£ ben

Sföillen ©otteS tfju, ift in=

mein Grjiefjn.

3, tag unö t)ir folgen

allzumal, md)t£ wolln noef)

tfjun naef) eigner SSaljl;

unb tnn ? unb autlrcö tref

fc fein ;fcor beinen Siugcn unb meinen ©ang bir

übercin

!

lief) gebe f)tn*

8

burd) meinen ganzen £auf
4oon bir gegängelt femt.

7« ©er ewig trbftltd)e ©e*

banf, Da§ id) bein eigen

bin, mad)t, Da$ id) mid)

Unb
n
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8. Unb mentt Dein 3iuf jum ©enuj}, bte fte beroafj«

miel) in t>er 3eit auf einen ven folln.

Soften jteUt: jeuc^ mtcf) 1.5. Senn, feit ber ©ot«

nur an mit ^reutoigfeit; fo teemarteiteyt t>ie ganjc 9Belt

fein ict) aud) ein jpelb* burd)fliegt, worauf notf*

9» ©a bin td) t)icf> nur roenbig ba$ ertt>ad)ft, baß

allejeit um$ $üf)len betneS SfjrijiuS trüber frigt;

$rieb$, unb flete (Segen- 16« ©0 feiert man ntcfjt

wartigfeit be$ ©eifteö be$ tnö Jpimmetelief)t, bte Stefe

©emütfjS; fa£t man ßeljn, *) unb man
xo, UmSBeiSbeitunbben burd)reiß bie @rbe nid)^

Reitern 2Micf in alle SÖaljr* fc^ifft übet feine <See'n:

fjeit Ij'netn; ber <£reu;ixr* •) Sfö««. I0/ 6 - 7*

ftanö bringt^ tn$ ©efd)ttf, 17. 33*an bittet nur ben

roie'S für bie Seit foli fepn

!

lieben £erm, um feiner

11* 5D?ir wirb $u Sbeit 9cäljeit>Uln, er foli bie Sie*

&on Sfjritfi i^aupt fein %ttw ner nafj unb fem mit feinem

benbl, ber ©etjf; rocil er, ©etjl erfülln.

i an ben mein fterje glaubt, 18. & barf nur feine

Den Jüngern t^n fcerfjeiftt ^rieflerljanb jum ©egnen
12. <So fefyrecfltd) afö e3 fiel) erbeb'n; er fann uui ja

bnji gebiet, unb ©traf unb jum jüngerjhnb fein £ieljt

Xob gebrobt, *) fo fanfte unb !Ked)t bafb geb'n.

Jöonne bringt unS je|t fein 19. &, ber burd) bun*

Worg'n^unbSlbenbrotfj***) bert ©djl&flfer geljt, mnn
*) 2 wiof. 19, 16. i8» er ben ^rieben briwgt, unb

Gap. 20,.18. 19. augenblicflicf) bei) Dem ftc&t,

° 5ÄS SS HIW*
i

WnW«Mt
Suc 2/ 7. 10. 11. 12, 20. Ser fann ftd) tetner

3M- 19/ 3°* Äirdjenafjn, n>enn wir ifjtt

13* ©n (Jngel ©otteS gleid) ntrf>t febn, fein freund

un idj nidjt, ein ?Wenfcf) lief) Sluge Wirft fte an, X>a$

oll Slenb nur: td» f)abe #erj fannS roofjl t>etfcljn.

ber <£ngefpfiicl)t unb baju 21. Sßenn bie ©emeitt

i&tbge ©pur, ben Lebenslauf be£ guten

14. Unb roa* ein g>riejfer ?Sfteijler6 tieft; fo fpred) et

abenmu£, wenn feine £tp- ju ben Jüngern: auf! unb

en wclln bie gefjre bringen werbet wieber Qljrijt!

st 5 1369*
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I260. *A 10. i" manchen feigen ©erfen^ ^ * ftie ©naftenrcabl ;u werten;

jL'u ^rtefter ofine gletdjen, 9. iSen'u er bei) feiner

üijaüen exnteereidxn; yjerr! Qeecbe auf tiefer ©egenser

aller SBEkft SScrfu&net/ unD fte, wo ©arten ©ottcS grü*

fter ©eineine Wiener: nen, geboten Ijat $u ftienen.

2. SDie $lllmad)t oljne io,£)err! fegue ftaö 53e-

<£d)ranten, Der Sugenft ginnen t>er ©ien'r un& Sie*

©runftgeftanfen, ftie fie&en nerinnen, mad) un$ auf al-

©ottesgeifter *) rufen auf (en Letten ju guten jleißgen

Dir, unferm SRriftar« £euten;
') 3ef. ii/ 2. II# Unft fdfoenfe unfern

3. Sföollfr auefj ftie Sie* (Seelen famt unfern geibeä*

ner falben, um fteiner£neef)t= fjefjlen, aud) in ften trüben

fd>ift fjalben, auf if)r unft ©tunften, gnug greuftol au$

unfre Sitte, m fter ©erneu ften äöunften!

ne SRittc.

4. Sag if)rem £erjen rcofel I370, Wd- m*.
fepn, fd)enfibrer ^eeletoll ryrj

J/

ein; ftcr SBlicf auf Dein 23er= <Z5eils fter £au$frater will,

füfinen leud)t ifen'n anä allen fo nnrDö fter ^mfter 9?ei=

fDUcnen! gung, Dag jefteö in fter

5. £ebr alle Deine <Sned)te ©tili, &u ftanfbaret $&qax>

cm3 ©naften fteine fKed)te, gung fter Siebe, oft auf£ betf

unft laß fie, gjeid) ften eilten, für feine 5dncd)t unft ^dgft,

mit Sreue ftrüber galten. ftie er obnftem nid)t laßt/ ein

6* O ftaf; mir aller Or^ guteö 2ßort einlegt.

tm, un$ jtetä, mit 53erf; 2. ©er ipeilanft fegne fie,

unft Porten, im ©et>n fo befpreng aud) alles ©ute,

wie im £eud)ten, als 3efu ftie ftrudjt »on if)rer SDtufj/

jünger zeigten! mit feinem teuren SSIute;

7. (£s gab im alten Sem*- fo wirft man für unft für fte

pel aud) ^agfte jum (gjera* in fter ©djfcne fef)n, ftie ftro-

Vel, ftie mit ljen>orgetre= ben gilt unft Ijier: fepft aller*

ten, wenn Siatlj unft £f)at ftingefd)bn!

»onafaljen« 3. (£r lafje eure ©eel nac!)

8. <Sogibt$aud)je6o£)ir-- feiner @eel verlangen, unft

nen, an ftcren ©tmfterftirnen md) ftie £eibe$fjbfjl an feiner

©natj
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©nabe fangen, baf; jebeg, 2. SßSo tfju td), tyifyi,

l\i ci fttf) im $rtebe fcfyafen Wc SÖunbcr fjtn? rote föfttt

legt, \iä) üjm fo nritrbiglid) td)$ öer;e auS! ma3 rcat?

ol« füntoer^aft betragt. ich? wart) ici)? unb wa$

4. 3Ba$ jebcS in ber 3cit tun id) nun in feinem £>au3?

foll werben, fjetgen, f)abcn, 3, £>ie $reube an bem
fcaö &üe$ liegt fd>on fjeut in ipeit t>eö ^jerrn ift feinet:

feinem -c tun begraben; unb Seute ©tdrf; unb fd)aam*

in ber $()at, eS ftnb ©e= rotfj ifjn bafür ju efjrn, ifjr

banfen gut unb ^ebr; ijl liebjleö Xagewerf.

man nur eüigutSmb; furö 4- 9JJef)r benfn aB fa*

anbre fte(jet (£r* gen für bte Seit, anbeten,

unb bem $reunb twrceinett

1371* SM. 14» l^cr $reut) un& 2eib, biS

r\r P/a-o ba§ man nidjt mefjr weint;

2a d) wenn ein junger fei- 5. ©a3 tft es, wa$ man
nen Sauf nimmt rcie in machen fann, wenn tM)3fcorS

einem SMitf, unb ft'nnet #erje jiclft, roaä 3efuS tfjut

mit Sebad)t barauf; fo tritt unb f)at getban: xoufati

fem ©eijl jurücf. ik ganjc 9Öeit!

S8on frer 3to$&reitun<j i>e3 3tei$$ <£&rijH t>ur#

feine 35oten unb 3ai<jen auf Wen.

1272 2»w. 1« bu ©teine fammeljt f)ier auf
*3/*«

erben.

y)err! beine Anette §üU 5* 5Ötr wifien, bag e$

^ fen alle gerne bein gion feine trbfcfye £>utten, bie

frauen in ber 9idb unb gerne. 20?enfd)en()dnbe bauen unb

2. ©tc anmf^ten, ba£ jerrütten;

e£ balb m$ ®anie$ mdre, 6. £>u m\\ft xu ewgen

Unb fd^ett Sion gern in fei- Seiten brtnne rooJjnen, unb
o«

I

ner <£bre. in ber Glitte beiner 5Urct;e

3. Senn ifjnen \\t befannt, fronen

;

mi in gebenfejf, unb ba$ 7«£)rumfüijftein jeberber

i In gerne alle« ia^n fenfeft, in feinem 5per;en wie ©amb
4. Samit ber 23au balb beuft, *) in feinem Innern

'•« fertig mbge werben, baju ©cfymerjen, fc)iJtt**'8A&

* 8, Unö
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8. tlnD fand nid)t ruhig nie auf jroeperlei) jugleid)

nad) t»cr y?auptfrat>t wallen, gebenfen;

eb er was jugcbradjt ju 10. ©o wirb cö ifjm ge*

3ions Jpallcn- ttrifc mit unS gelingen, unt)

jct>c6 mirt) ton ©naö unb

*373< mi. i. Zwc fingen.

^fjr &ri»t>*r! lagt cncf> alle I374* m - 58 -

tt>of)l bereiten : wir baben noct) r*vv •*

'

fiel Orte ;u bcfdjrettcn. <cl5enn mir unö umfebn in

2. ©er öeilant) gibt in manchem £anb, wirb unä

tiefen ©nabentagen unö mand) 5ßunber t>er ©nab
l>en SBcruf, fein 3öort f)er= befannt; mand)cS flerne

umjutragen; 5Urd)lcin t»oll ©eligfeiten

3. ^ein$eil$umeler3ia= fel)n wir bem #errn in Der

tionen SBejten ju predigen, ©tili bereiten, jpallelujafj

!

unt) {k Damit ju tröften. 2. 9llö unfre SSorfafjm

4. 5Sir (äffen einen 33o* ftd) if)m geweift, backten ftc

ten nad) Dem anbern Darum rool nid)t jur felben Seit,

in alle £f)eif Der (£rbe bafi fo t>iele 3eugen brauö

»anbern; folgen follten, Die ^efu

5. Uub freuen un6, beom ?Keicf) gern ttermebren moll*

Slbfd)ieb fold)er Vorüber, bie ten; ©Ott fjatS getf)an!

un6 fo tfjeuer finb, auf neue

©lieber: IV7Z. SBelaor.

6. S)ie folln Dem Jperrn ^ ^ '
7

unb feinem 23lutDerfü()nen \£$ woll un3 ©Ott genabig

bann aud) jum 9iubm, }ur fepn unb feinen ©egen geben!

€f)r unD ftreube Dienen. fein 9lntli6 unä mit &eüem

7. D! Daf? Der blutige ©ef)ein crleucht uim ewgen

SSerfbbner fdbe, wir fdmeu geben! Da£ wir ernennen fei-

femer 3ufunft, feiner 3?af)c, ne58erf, unDwaö ifjm lieb

8. ÜRrt ctuem freubigen auf (Erben; unD^cfufi £f)ri*

©emütf) entgegen: er geb |hi3 >oeil unD ©tdrf befannt

unö baju feinen tilgen Den Reiben werbe, unb.fte

©egen

!

ju ©Ott befebre.

9. 9öir wolfn unö if)m 2. ©obanfen, ©Ott! unb

nur alle reblid) fetjenfen, unb loben biet) bie Reiben ü&er*

alle
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alle, unb alle 5öeltbie freue angestiftet ift, roirb alles

fid), unb fing mit großem mit ©erecf)tigfeit als rote

<3d)alle, t>c\§ bu auf £rben mit ^unfen überbeut,

9vid)tec bift, unD lagt bie 4* ?Üian fef)e fjin, man
©ünD nict)t roalten; fteitt felje I)er; roaS ftef)t man,

SBort bie $ut unb Sßkibe baS nid)t feine roär? roo tjt

i|t, t)ie alles 33olf erhalten, ein £erj 100m S)tcttfc^en-

in rechter 23afjn ju wallen, ftant), an baS er md)t fein

3. & banH, ©Ott! unb 23lutgercanbt?

lobe t»tcf>/ baS SSolf tn gu* 3. ©rum gibt man ftdj fo

(eil Xfjaten! baS £anb bring gerne f)er ju feinem ©ienfl,

ftrucf)t unb beffre ftd), bem ju ©otteS (£fjr, unb banft

SBort lag rcof>l geraden! eS bem jperrn 3efu Sfjrtft,

tlnS fegne SSater unb ber t>a§ alle 3öeft erlbfet ift.

©ofjn, unS fegne ©Ott ber 6- ©aS roilbefte, baS falt-

fjeilge ©eifl, bem alle SBelt jle £anb, feljt Ijie unb ba fein

bie Qrfjre t^ut, v>or ifjm fiel) ?Blutin35ranb;manc^35off,

fürchtet allermeist nun baS fönten nod) fo bumm,
fpred)t fcon £erjen 2lmen, begreift baS (£t>angelium*

7. Unb n>dr ein £erj fo

ITjß, $fltl22. fcejt als Stein: lagtS nur

(g 3 l * r>ic feige 5Sotfd)aft ein, fo

Vwrfdjienen ftnb bie fterrf* füf)lts bie Äraft <om 3efu
cljen Jag, bran ftd) niemanb SMut, unb ad)tetS für fein

gnug freuen mag, t>a unfer l)6d)jkS ©ut.

^bnig triump!)trt, unb fein 8. ©nfterjbaS feinen fycu

Sßolf auS ber ©unbe füf)rt. lanb fennt, baS er l)inrcieber

2. 9ld) war ein jeber ^>ulS feine nennt, unb baS ber

ein ©anf , unb jeber Otfjem ^eilge ©eift regirt, unb 5>or-

in ©efang! fo benft in if)-- munbfd)aft barüber füf)rt;

:er £eibe6^bf)l bie nun erlb^e 9. ©aS ju bem 58ater

wme SeeL fagen fann: ticin ©ofjn f>at

(Ober: 3ld) fd)lüg ein gnug für mid) getf)an, unb
eber ^ulS fein ©te*b'n, baS bep ifjm ftd) als feitt

ang jeber Otfjem fein £r* ^inb, burd)3efum, wert!)

Dcrb'n!) geachtet ftnDt

:

3. ©eirbem baS $eu'r 10» ©aS rceig nidjtö (jfc*

)on 3efu <£&rt(t auf (£rbeu fjerS auf ber äßclt, als 3#fti
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tfjeurrt IcfegelD, unDftimmt cmgeroiefne23a(jn, unD jeu*

fd on gerne 1)kt mit ein int get in Der flanken 5öelt D6Q

Stet) Der oberen ©cmcin. 3efu blutgem £efcgelD.

i [, 9Bü; Dauien Dir, öerr i8. 9t ur legt Den ©runD

3«fw <£f)rift! Da)] Du für unä Jttt ©otteofraft in emec

SRettfirfj worden bitf, unD wahren ©unDerfcfjaft, unD

fdn-eiben ntifre feige SRufj ol* ganzen ipingegcbenf)ctt, weil

lein Dem ©naDcnnniuDer ;u, ifjr felbft unvermogenD fepfc

12. HnD Dafi Du für unö 19. Söerft cud) m feinett

littft unD ftarbfJ, unD u\\$ bfutgenSlrm, unD ftngt:

jum Gigcntfjum erwarbt?: 3efu! Dtd) erbarm; wir wol(=

nun fmD Deö ©atane Pfeile ten gern gan; Deine fepn,un&

(rümpf, unD unfer ipet-j ijl un$ in Dir erfreun allein.

Dein Sriumpfj. 20. ©ogefjt if)r euren §M«
13* 3e# frigefl Du tn3 gergang in Äfar&eit unD mit

SSatfrS Xfcron fo nad) unD £obgefang, unDljclft ifjm in

nad) Den ^sc^merjenelcf)n, Dem 3^nimert^al vermehren

Den Dir Dein SMttt verDienct feiner ÄinDer %cti)l

bat: Der ÜKenfdjen ypeil

mad)t Di* nun jatt K77# WeL I5 -

14» ^enD immer treue ^ .?//•

Siener aut?, Die in Deinem «iJu fjodjgelobteS @otte&

SÖeinberg unD ftatö &u aller lamm! id) tü))t Deine 3Buta

Arbeit billig fepn, unD ftd) Den, Du bift mein ©Ott,

aue Sanfbarfeit Dir wcifjiu mein Bräutigam, id) bin mit

15* 5öem war fein geben Dir öerbun&en.

nod) ju lieb, Dag er mit 2. £>u fd>tcfft mid) in

Svufj ju ipaufe blieb, wenn, Die fterne fort, id) foll Dem

aud) mit nod) fo viel 23c^ Pilger werDen: begleite mid)

fd)wcr, nur ein #erj in an jeDen Ort, al3 emö von

gewinnen war? Deinen /pcerDcn,

16- ©n fleiner Anfang '3. ©en ÄimDfcfiaftSbricf

ift gemad)t, Die GrDe iji fofctm mir fepn Daö5öortvoit

nod) fef)r voll $la<i)t: adE) Deinem geiDen; Das fcJ)reib

brid^ hervor )u unfrer 3cit, mir tief in« #erj hinein, unD

Du oonne Der ©ered)tigfeit! laß mieg ßetö Drm weiDen

!

e

17. O wagt eud) alle 4. Sern S9tartcricicf)nam

für i^n Dran, unD lauft Die nal)re mich, Daj; td) nid)t

traft--



t>urd[) feine Beugen auf (Svbm. 671

fraftloi werbe; bein Opfer-- bijt meine ftreub, an t>ir

blut ergieße ftd) in meinet nur will id) fiebern

ÄerjenS €rDe* 12. CS bleibt fca&et): t>u

5« ©ein ^reu; fei) jtetfr 6ijl mein ©ott, mein #rtr,
mein @tern unb £id)t, ftamit mein öirt, mein eigen;

tefc niemals gleite; bein blaf= unt) mÄrt id) aller Sffielt

fcS Xot»tcnangcfid)t mein ju \s>pott, fo will ic^ *>on

treues #eimgeleite- bir jeugen,

6. £)ie £änbe, biebitrclj*

graben ftnb, lag mich beftetn; j^Q $ft crt I03 ,

Mg faßten; unö fommt ®e* ß* ^

'

fafjr, fo lag öetn 3\inb balb wS fojtet mel ein 3?uge

ipuff unt) Rettung fpüren. fepn, unb als ein treuer

7. SSerb id) fcom $San= (Streiter 3efu leben; t>enn

bernmüb unb matt, fo ;eig ber 5?atur gcfjt eS bod)

bie blutgen guge, unb jidr* fauer ein, ftd) jur ©emein-

fe mtd) auf meinem $>fab, fd)aft feiner Sctöcn geben;

^ie id) ben Sauf befd)ltege. unl) i)l gleid) btS unb baS

8* ®en SBugfampfä- gut auSgerid)t't, baSmad)tS

fefywetg, bie Sfngji unb 'pein, nod) nid)t.

Dein 2Muten unb bein ^ter^ & Sod) i(l eS wol ber

xn, lag meinen $ej:t $ur ?Üh
c

tfje toert^, wenn matt

prebigt fepn, wenn id) foll t>k groge ©eligfeit erweget,

Seelen werben* bie man jugletd) bep Sfjrijft

y« ®aS £idt>t ber SÖttn-- ©tenjt" erfahrt, inbem matt

)en fd)eine mir reefyt fjell in ifjm bie fd)öne@d)mad)nad)=

neinem £>er;en; fo reb id) traget; es fjat wol SWüfj;

iucf) mit ÜSraft toon bir, unb bie ©nabe aber madjt, \>a$

»einem Sob unb ©ef)merjen. manS ntd)t adjt't

10. £ag mid) in betneS 3- £)rum auf, mein ©etftl

jerjenS <Sd)rein, als eineS ermübe md)t, burd) alle

einer Äiuber, ftetö ftefjer (Schwierigkeiten burd)$urei=

ingefd)loffen fepn ; id) gen ! waS forgetf \)uf bag bir<3

raud)S, id) bin ein ©ütv an Äraft ge&ridjt? bebenfe,

er» waS für Äraft unS ©ott'tter*

11. S8eg(£fjre, weg©e= beigen! wie gut wirb ftd)3

td^lid)feit, weg alles eigne bod) nad) ber Arbeit ruljn,

eben! nur bu, £amm! wiewol)l wirbS t£uu!

1379-
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127Q # £D?cl 206. 2 - 3aw K^ct fid) Die ftin*

<vix ^' y
fientiß mit 3»od)t t)em fcid)t

3cZ5tr flebn Den fterrn, Der entgegen, unt) fanbert taflet!

naf) unt fern fctc Jocrifdjaft £auf, gewiß noef) äujkrjtem

Rat, Der Bälgen Scfoufj unD Vermögen; t$ fefcet Unrul),

Statt): er feil Der jünger Bauf unD streit, Der JrieDe
3' faD aus ©naD vertfjaDigen, \\t entroidjen, unD Die fmD
fceptti preDigen t>on feinem nun t>oll SMtterfeit, Die ftd)

SMut , Dem aUerf)ed;|len fonjt ro oljl fcerglidjen

:

Qixit. :,: 3- ©od) fmD Die Beugen
2. ©efjt immer fjin unD 3efuDa, ein geuer anjujün*

weift auf iijn, Den lieben ©Ott, Den, ifjr £er$e faget nnlftg

unD feinen SegenetoD! er ja, (mag ftd) bod) Unruf)

effn' cticf) für unD für Die ftnDen,) wie roünfd)en fte, eS

Sf)ür tnö iper; Derzeit; brennte fdjon ! fte feben mit

tem £ofegelD für alle ©ecftt, Verlangen, ob nid;t Der

mit Eingang ju erj^jPn

!

©Ott* unD 9)ienfd)enfofjn ju

3- £>u lieber iperr! Die jünDen angefangen,

SöanDerer, i>k fjier vereint

ju Deinem ©ienjlefepnD, Die I38l# SDleL 58- r
wolln nun allerfeit§ Dein /r*

^

5treuj, Dein 'SOfartertfjum, ^inefcangelife^er^oteroeifi m
unDganjenSUiljmDerSBun; ntdjtö tljeu'r* unD roertf)erö fc

benfdjbn, mit iperj unD afö 3efu <3d)roei£, als De$ 2

SDtonD erfjeljn. SWarterlamee Striemen unD p

SßunDen, Die eine eau^eCSrib- oi

I2QO SM. i66 f fwug funDeu für alle 2Belt.

«n
*

2. bleibt utwerrücft bty

ti^ie Seelen, Die ftcf> v>on Dem 5öunDeubunD, bei) Der J

Der 5öeft ganj unbefleckt be= 2JpojM unD Sefjer ©runD,

fialten, unD in Der £-iebe, bep Dem Opferlamme, beo

tie fte f)dlt, ju feiner Seit feinen Seelen, Denen fo

erfalten; Die folgen blo§ roobl ift in 5öunDenbbf)len,

fcem £amme nad), tvofutt beom Seitenfcfyreim

eö immer gef)et, tbr Sneb 3. SöeftnD't eud) roobl

ttirD Durd) ©efaf)r unD bei) Der ©naDe Spiel, unD

Sd)mad) auf Diefer 33af)n im bejidnDigen SMutgefütjlJ

erl;cl)et, laßt Die SBblfer murren, Die

Seufel

ß

\i\

&

[:

ir.

1
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Teufel toben; ^brt ifir De& eigenen (Soften wirft Du be--

Ijalben nicf)t auf $u loben Die gabt, £ner fjaft Du un6!
Sidgelmaal

!

willff t>u xoai belfere ; fo eile,

unD mad) au$ un£ reine

1382, $WeU2i, unD treffende Pfeile!

ÜDie £errlid)fdt ©otteß i jl j^o^ mi 1 u
offenbar worDen, fo weit Der o D^J 9

&reiö Der (grDen geljt; Die Liebjter JpeilanD! waren

überall Ijin jtdj jerflreuete wir Doci) fo glücfltd) für

jporDen Der £)ienerfd)aft, Die unD für, S>a$ mir $rud)te

fcor tfjm jte&t, Die eilen mit Dtr $u (£f)r'n brachten, Die

greuDen Dem <Sd)alle nad), Da blcibcnD warn!

unD bringen Denselben fcon 2. 3efu, £kf)t Der <2e*

mancher ©pracl)Da$3eugmj3 ligfett, (teil in Diefer lehren

Der ^immlijc|E)en ©uaDenge* geit, nod)maud) £cr& nad)

fd)dfte, in^d)wad)fjeit, ge= Deinem ©inn anDern jum

ftdrfet Durd) gbttlid)e Gräfte, (Eyempd fjüu

2. @ep l)er:>tid) gelobet, 3. Sag unD^ 3£acl)t be*

Du fjeiltge £iebe : Dein Sftame gefjreft in alle ^seel'u ju Dir

werDef)od) erljbfjt! Die leDig-- ^erju; unD (per fjat Did) je

M) Dir nur geweideten Zw* gefannt, unD ift md)t nad)

;,|&e Deö SSolfö, Daö Dir §u Dir entbrannt?

Diente ftef)t, Die muffen be-- 4. Jftun, in Diefem lat^

;eugen, Daft unfern ©mn ein tern ömn Deinem ÖJeiff.cg,

wigeS 23eugen nimmt ganj gefjn mir f)in: SBotf, DaS

)al)in: Denn wer f)at Die nod) fo bafüd) ift, Du wirft

SnaDe nad) SBürDcn gefd)ä* fd)bn in 3efu £f)rift

!

\tl, Da§ Du unS ju Deiner

Semcinfcfoaft gefegt? 1384. ml 37 *

3. Sföaß gibt man Dem ,-v
JKJ^

fceureften gürten Der £er; 4/a| Sßolf in feiner ^lut,

en? womit befugt man fei-- Die 3eugcnwolfe, wo 3<*

ien£)anf? Die@d)ulDen.Der fu$ SBunDer tf)Ut fcor allem

?iebe Die machen unß edjmer; SSolfo tat eine fleine &raft,;

en, Die SienftbegierDe mad)t woljl allen Denen, Die ftd) mit

inä franf. ^>err 3efu! wir iperj unD @mn an if)n fc

laben nie fctel gehabt: mit nbf)neu.

«11 • 2, £<r
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2. SDerSfcrtfev Der ftd) ^o^ gw 2 i 7>
nicfjt an fKegeln btnDct, wenn ^ -

)°^ #

er jurodlen roaS gefc^tcPlicf) ;L/er Äbnig rubt, unb

ftnbet, fjat oft tue fc^rovicf)= fd)auet bod), roie ftd) Die R

liefen bon allen 95rnbern teuren ©eelen müben, rote

jum ftelbjug aufpofaunt; fte an feinem fetnften 3od)

wer faitn ftd) roibern? nad) it)rcn traten Gräften

3. £)ie ©nabe, Die er jieljen. £)a geiget ftd) biegan*

fdjenft, tft unau6fpred)lid), je 53eft eis ein erftaunfief)

unb nxkbte£üttenicf)t nocl) rociteö gelb; ba fann man
ju gebrcd)lid) : e£ rcmrb in manche raulje ftbfjeu bep be*

feinem iDtentf nod) mefjr ge* nen tieften Sudlern fcfjen;

fd)efjen, unb unfer beugen» wnöroonidjtSorn-imbSi*
trieb nie fülle ffeljen- jWn fteljn, fca Fann man

4. 5Btr werben fcbllig bod) nichts ©rüneS fefjn,

frep v>om SMenft ber ©ün- 2. £)rum la^t ftcfi eine

ben, unb laffen unfer öerj grojk@d)aiirberÄneifyunbK

mit £teb entjünben, burd)S iftdgbe 3efu flauen, t>ie t>on p
Söort fcon (£fjrt(ft &reuj: ifjm auöerfef)en war, feaö

t)a mtrb eS lichte, unb ^ ßanbbeö Ferren anzubauen*

fuS tritt un$ recf)t t>or ba$ So balb fte ©otte« 5Bort j»

©eftdjte* gefdt, begießen fte e$ mit ®e*

5. Sann gef)t man im= bet unb fielen taufeno fjeigen

mer um mit grtebe maeJjen

;

ordnen ; Üjr binnen, Zify te

Die ©nabe roicfelt aue bie ten, Srad)ten, ©efjnen,

f^roerjlen ©adjen ; balb ift t>tefeö einzig unb allein:^;

giltö bafjeimc fepn, balb öen £errn mit ftvüfytm ju

auf ber Steife, man geltet erfreutu

aud) jur fKufj mit £ob unb 3. 23a> biefem if)rem5(r*

greife, beitSfleifc IdfctSefu* 0naben*|e

6. £crr, ber bu beine jtrbme regnen; roie follt ecfügnen; roie follt erf 1

irenodjrceiß, nacfyp

üttgfeit, nid)t feg*

I

©djaar buvfyi ganje fen= if)ren fauren

neft, #err, ber bu jeg= feiner ©üttgf

licf)e$ bep %tmm nenncjb nen? obu, ben unfer £er*

ruf alle bie gerbet) ;u bei* ;e liebt, unb ftd) bir fcbllig

nen Selten, bep benen 3ug übergibt: laft beine ©nabetti
ty

unb Srieb wn btr roa$ quelle fliegen, unb roie ig

gelten! ©trbmmftc^ ergießen, unli ^tn

unfrf
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tnfre9(rbett werbe Dir jum ero= unD ©ei|I aufS neue, fccrfpre*

lenHuftme, g>rei£unD3ier! dt)en t>tr bep unferm 33nnD

4. ®ib fcor un$ eine offne unrDdgcrlicf)C Sreue : Du aber

I)ür, Die nimmer jemanö fjalte Deinen ©D, unD laß

bnnefd)lteßen! ad)fofcung,- DeinSBer? nic^t Hegen; Mf
5cfu, für unD für Die große Deiner armen (Sjjrijtenljeit

Seligfett genießen, Daß mir aud; im Erliegen liegen!

IS ^feiler fcor Dir ftefjn,

nD nie au$ Deinem Tempel I387« 9M &?.

e&n! £evr, gib unt? einen /~v Ol*
euen tarnen, erfreue \x\\i Ä^erSeugenjknb f)at fd)on,

tit meiern tarnen ; fo rcol-- fo ttte'ö befannt, ftd) mit

n tr»ir aud) fleißig fepn, Diel) ©ebet unD Sljrdnen Durd);

Ue otunDen \w erfreun. jufcd)ten: fo ging c6 felbvt

Dem Surften, Dem gerechten,

Kß6# «et 166. W* er jule&t DaS eiegSge».

rv J
fd)rer> gemacht : e£ ift toll'

Lae 3öanDerfdjaft in Diefer bracht

!

eit Ijat manche raufjeSBege, 2. ©ie ganje Söelt unb

nD Dem nur, Der ft'cf) 3efu roa6 ft'e in ftd) Ijält, ift weiter

eif)t, gezeigte $rieDenSfte= nidjtö als eine ©urdjgangS*

Da ftdrfet unfer lieber bütte: ein Pilger madjt ge*

lt it
»err, Der iperr fcoll ©nab Doppelt große ©dritte, Daß

(|;iDgiebe, burd) guten 5Beg, if)n auf feinem 5öege ;um

mm SöanDerer Die mattge= (£rbtl)eil ja nid)ts fcerrceiL

in:
orDnen Srtebe, 3. £>elb! ofjne Dtd) t>er^

:n
2. £)u bift Der l)od)ge< liert man ftdjerlid): Du aber

rbte Surft Der ©djroaciben laßlt Die ©einen md)t erlie*

jfoiib Der kleinen,' nad) wel- gen; mit Deinem 9ltm foil

0tm unfre <Seele Dürft't, unfre.©^n>ad)^e!t|tegen,M8

(i

!

t <£inig$ ©ut Der ©einen: Daß mir, wenn Dein ©ille ift

W(jjtf
utiß burd) alle ©cfyrote- gefcl)e(jn, jur 3iuf;e geljn.

fjjfeit, unD aud) burd) alle

^f
<>d)tt)dd)ett, in gläubiger 1388* 9DM- J 5-

^(rroegenfjeit, mit ©iegunb qr J

egen brechen. *Jlu3 unfrer erften Sfjrdnen*

t il
3* 3Sir opfern Dir mit faat ift mand)e $rud>t ca*

^anbunb^unb^ertySeel, ftanben, Dürft wnfa&fteu

, tl (r ttu 2 lanDä
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lanbö ©tta»cttrat§> in nafc fdjdnbet: öcr geint) bemübt
unb fernen fanden. fiel) überaus, bannt erS alfo

2. (£3 würben viele au& rceuber, öag, roerS mit

gefd't, als irarcn fte verlo* Ktjrtfto treulid) mepnt, um
ren; auf ibren 23eeten aber Uebeltl)at ju letben fd>etnt.

ffefjt: „taö ift t>ic ©aal Der 5* ©ebt &in, ibr 3eugen,

SRo&rett.

«

gebt inö gelb t>c6 33tfd)of*

3* ©epb inniglicl) gebe-- obne gleichen! bei* Heberrom*

nebept, ibm, unfrer treuen ber aller SBelt, ber £err t>otr

£iebe, bie ibr bav>on ge= allen ?Keid)en, ber trbfte euci>

fd)tebeu fet;b in eurem ©trei* bep ftuito unb ©d)merj, al*

tertriebe! t>ci$ getreufte S3ruberfjer5*

6. £>em .^aifer gebt, roai

I2Qo # SDW. 90. feine ift, unb ©Ott, rcaS ©ott

fjrv ^ 7#
gef)6ret, benSBrübern^erjcn:

KVo gingt ibr Ijin? wo oljne £ift, roie'S 3efu 9?a*

famt ibr fjer? if)r grüuenben men eljret; ber ipeilgen ibre

©ebeine! ftv nad), je län* SSanbcfüJH, unb faljrt <intf;

ger unb je mefjr, bu #er$og f)in, wo 3efuS ift.

ber©emeine! fte Hmnmt
ber griebenSftabt, *>on©ee-- 1390, 2M'5&
knijunger mub unb matt jm ^y

2. ©elobtfep euer muntrer <l$ir banfen ©Ott bem f)ti* u

©ang unb eurer $ü§e SKau* Itgen ©eift, ber unS 3«ftwi

f^en: nun wollt ibr gre^eit gljrijtum im £erjen praft.,[8

gegen 3roang, 9tu& für bie ba§ eralleSeugen (in ©oufe

itnrufj taufdjen: gebt fjin! fcerfd)teben,) ju ibm gej>re=
;

ber eud) gerufen Ijat, ruft' bigtbat o$n€rmuben; öcMk
anbre auö an eurer Statt

!

lelujaf)

!

3- 3b* 3mwl fennt iljr 2. 5£ir zweifeln aud) tntw

euren ®?eg? er gebt inSSo= genngften tiidjt, bafc bu,4ir

beS3vad)en: baS ift ein gar groger SWeiftcr im Unter*«

gemeiner ©teg für bie, fo rid)t, feinen ^ujgemeinen/b

triebe machen, bag bem, ber bi< ibn gefunben, taglici)h

©jrtftum prebiget, eS fo, rote fcerflären wirft feine SBun* Ire

feinem gjfeifter gebt. ben: rt ift Dein Shnt.

4 9?ur fialtet md) au« bem 3. ©er an t>em Jtretije tat

(trau*, mi ^rifti <£&re ift m$vtv ©Ott! würben k»
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tteit gleich aller Söclt ju mißt ft'e mit taufenb ©djmer»
(Spott, t)a5 ift unfre £00= jen unb SobeSancijl

iit"üng, Baratt man fpüret, ob 9. SBollt ifjr ^ofaunctt

un$ ber 9?ame ber Sörüber t>cr ©nat>e fcpn ; räumt eud)

gebühret, ba$ 0d)ibofetlj. ber ©nabe erff felber ein,

4* ^efum verloren am »erbet burd) t>ie %öunben,

^reujeSfjolj, mo er auö £ie-- bie ifjr Dcrfünbtgt, fetbft mit

bt für un3 jerfdjmoJ;
;

3c; ©ott auögefbfjnt unb entfün»

um au£ beit 3lugen unb auö btgt: bavnad) befennt!

>em iperjen machet tote @ee* 10. Sßtr, mit Der fämt«

fcoll £6lfenfd)tnerjen; ja, lidjen 5Mutgemein, mollit

>a$ mei§ ©Ott- unauffjbr(id) be§ S^gen
5* £S ttf boef) nid)t§ als fepn, ba§ im Opfer 3efu

)ti #erm ©ebulb Urfadj an allein ju ftnben ©nabe, unk
iller ber ©nab unb ipulb $ret)beit fcon allen ©ünben,
k§ gered)ten SBaterS, bem für alle Sßelt.

ittf bem Sljrone alles ertrag« 1.1. 3eftt ©emeine rufitfe«

id) mtrb in bem ©ofjne , ba& (iglid) an iljrem greunbc, i>a

oiftax mir, le^nt \k ftei), mo fic $ricb

6. ©arum fo fteljn mir ju unb Jreube, unb alle ©tun«
tefer ©tuitb in einem £ie-- im SRafjrung unb 3ufTucf)t

e6 = unb 5wbenSbunb, f*
nö *n [e *nen SEBunben fürt £er*

urd) 3efum ju tljm i>cr= je fünbt

M)nte £>ünber, ©ottiftber 12. £ebt man, fo jettgt

>at£r, unb mir bie ^inber, man mit einer Jxraft, bie

)tt Srüber be3 £amm& mit SBiebcrßafen im £erjm

7. O mir (£lenbc, mo fjaft't; gefjt man aa6 ber

lieben mir? xotö gelten £ütte ba$ £amm ju füjTen,

)ir fonft bem £obe für? mirb nod) ber lefjte 2Micf

nbburcfj meiere Sf)üre ftnb jeugen muffen, i>fi§ mir ge>

tniir entrunnen? burd) bie glaubt.

w Eröffnung ber 9Bunben-

vJrunnen. jpallelujaf)

!

I39I* *W 3*

Hl 8- 3&* Beugen alle t>om y**

toi
jtreuje* veid) ! um 3efu 9£Bun* vyefinbe bei £eifonb$

!
beS

en nullit ffeftn mir euef): feiigen ©ottee, i&r Orten*»

rat bie etrfleCtcbC ni^)t auö genoffen beö ef)rlid)en ©pot*

mt jperjen, benn man i)er-- te«, ify: ©proben be$ Äreu*

mil Uu 3 Ith

KP
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;es, tcö grünenDen ©tarn- 7. SBtr gcf>n tn Die $erne

tae$,. öjr 3eugen fcer 3ßafjr< unD fommeti Jurutfr; et

beit Der harter De$£amme3; frbn unfer 3*ugni£ mit

2. ^f)r D6n Sfcttur alle gen unD ©lurfe! Du aber,

verlorene v&ünDer, nun aber Du feilige ©ottcSgcmeine,

inf (£*rbe genommene Äin- geDenfe Der Scugen, unb
Der; ifjr Durd) DeS &tb* brenne unD fd;einc!

ferS verDienftiid)e ©d)m&
jen, nari) SWadjj cur<6 ©lau= I3Q2. SWe(. 234
DenS glucffeiige £erjcn: ^ Jy

3. Sommt, werft euef) Jim C?o geljt Dann fjin, ent^

füllen DeS ipeilanDS tarnte-- fünDiget ^nimanueliS feine

Der, Der Sleltefter ijt aller £anDe: $rteDeboten, geljt,

<3d;n?ejlcrn Uno 2?rüDer, unD DerfunDtget DaS Opferlamm,

nehmet umfonft aus Der $ulle bei) ©pott unD ^d)anDe«

Der ©naDe; Dann Dient if)m Sßivtrünfdjen, Da§ Der Wut
unD gebet getr oft feine gjfatoe

;

ge Stern euef) gldnjen mag

4. D ©naDe! wie biftDu &u allen ©tunDen: eö führe

fo leid)t W ergreifen; man eud) Die JpanD Deö iperrn;

läßt fein SScrDerbcn mitSMu* im SQanDern bleibt bei) fei

te nxgfdjrceifen , unD gefjet neu ©?unDen! Die Sirbett

Dem ftetlanb nid)t auä Dem munter tbun, unD Dabei) in

©eftdjte, bi$ **§ er fein iljmrufjn, f)at feinen unfehl

©egensgefcf)dfte verrid)te. baren ©egen: man treibt

5. £tcr baft Du un$ alle ju fein SEßerf mit $lei£, unD

Deinen SSefefjlen ! je mefjr Du form, Dem iperrn jum $>rei$, <i

bejteblft, je mefjr ©iege mir fein g)>funD für ifjn auf 5ßui i

jaulen; Denn Deine Söefefjle ctjer legen.

fmD fo viel 5>erfpredjen, 2. £>er ©egen Der ®m
Durcf) alle verfjauene Sßafj-- mein bef)itt euet) allezeit auf|5

neu ju bred)en. eurer Üieife! fie leget auf i

6. ©efdjwifter! wir geben eud) ihren ftrteD nad) alten f

uni #er$en unD £änDe, jum apoffolfdjer SBeife. SEöentM

Srcufcgn bep 3efu, Durd) 3efu5ßort in ßerjen DrtngtJ

alle ©ewenDe, roo er unö unD (te gleid) einem ©efcwerti

unD unfre verbunDne ©efel-- Durd)fd)neiDet, Dafe©eel un

len jum ©den unD (Ernten Äerj vor il)m f)inftnft, un

6« »ollen befallen, £id;t unD ginftermj? frt

fcfjet*
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Reibet; fo rüf)re bann jur alle« ©ute itf obne bau nur
©tunD'ftd^ eure £anb unt> falt; nirf)tö gilt, aK maS
SOtunb jur Slbfolution unt) baber gcjtojfen: warum war
(Segen, auf baß ber gute Sefu SBlut fonfl ^ergoffen?

£trt mit ©eefn erfreuet 2. iTaran gebenfe, bu ficBe

wirb, bk ifjm gefjorn feüt'S ^reu:cemein! unb tunnufen*

£obe$ wegen* fe bid) immer mebr buwn;
barauf ftnb wir Jufammert

I2Q3, g»eU6. fommen, unb auf fein 33tut

^ finb wir angenommen*
Ir/elobet fei) bk ©naben* 3. gn feiner Siebe fantt

jeit, in ber aud) ungeübte unfer £er;e rubn, unb fei*

Änaben 2)efebl unb 3)iad)t ner Snebe gebrauten wir

erhalten Ijaben, ju werben jum Sf)un: t>a$ baben wir,

auf bie (Swtgfeit wenn groben fommen, bun*

2. ©er liebe £eilanb gab t>ert * unb taufenbmal wafjr*

un3 SSutfj / ju glauben, wo genommen,

nod) nict)tö ju fefjen: unb 4, ®ie gc^tö fo willig

enblid) itf bod) fciel gefd)e* bem treuen £amme nad)!

{Jen, burd)6 SSort öon fet= wie ijfß fo billig, bem fei*

nem Xob unb SBlut* ne fd)6ne ©cfjmad) fjinauö

3* 3?un gefjn wir frbf)= fcorS gager nachzutragen,

lid) unfern ©djritt, mit ber ftd) für unä ließ an$

bem ©eleit ber Ijetlgen (£n-- <*reu;e fd)Iagen.

gel; bat? £amm vergibt unä 5. ©ie ©treitertreue will,

alle Mängel, aud) geljt ber baß fein Sirbettefleiß nod)

£Urd)e ©egen mit SSftüf) um? reue, fein langer

4* Sföir ftnb be$ SammeS 5Beg noef) <Scf)wetß ;
jum

©gentium, in ibm liegt SBadj'n unb gaffen fauer

3öill unb £)er^ begraben, feljen, mad)t einen leidjtlict)

fein 2Mut i|l über alle ©a* fcom Soften geben*

ben, fein Äreuj bleibt unfer 6* SS^ir wolln mit $reu*

$6cfj|ier SKuljm. im ifjm W Gebote ftefjn;

wenn wir aud) fdjeiben, in

1204. »M. 70. ifjm jufammen gebn: brum
J7T»

fcfirfen ^jp n ( c 2((>fcf;(cb neb--

4/rei3 fet> bem JBlute, ba$ meu, alö ob wir nid)t mef>r

tmrd) iic <£rbe wallt, toenn jufammen famen.

Uu 4 1395*
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2. ftalt um? all m <£u
nein 33anbc, unb laß feu

nes »tt :nr Sd)anbe fci>rr

tft irgend einem <?ant>e, fon=

fcern ;ur 23erf)crrlid)ung.

3. ©aft ber geinb fcett

geugenfronen unter benen

Nationen, wo t>ic 23rüber

brunter raof)tt|tf, gar nid;t$

abgewinnen mag»

139^ » 121,

«£^er $rkbe©otte£ gef) mit

euch, jtu ßanö nnt> oee, (iebe

^sügerfjerjen ! er rpewbc alles

SBeft; unD 3cfu £ob unb

Cel)mer;en fülfen eure ©eel

mitbem Jreubenöl! :,:

2*i&t ^efulKgncfteunt)

if)re $reu unb ?Jtüb; laßifjt

Sbun gelingen: lag fie bort,

unt> unS f)ie, t)ir reid)lid)

^•rüd)tc bringen , grüdjtc

überein, bieba bleibend fei)n

unb bein jpert erfreun.

3» 3^ad) fic mit SEBafjrj

Ikit an f leit fte auf ebner

S3af)n; alles, wae ftcfdjaf;

fen, 6aS fet) in ©Ott ge^

tf)an; tfjr 5öad)en unb i^r

<3d)lafen beiige burd) bein

SBlut! fo gebt alleö gut

4. $Ba6 t'ranf tft, pflege

bu, waS müb' ift, leg ;ur

SKufi; ftegle jeibft Die #a>
Jen üor aller (gpünbe ju; laf;

feinS fein £006 berfdjerjen.;

geh nid)t ins ©eridjt; laß

bein jpaußein nid)t!

1396 $W. 20»

£> £err 3efu (J&tift! wir

bitten : bleibe bu in unfrer

bitten; in ber ©pur fcon

beinen dritten la£ i\n$> unfre bad), um$ 33ermel)rn &oh

©trage gejjn. (grifft beerbe auf ber £rbe

!

unb

1397#
«bf. ,24.

©utc £iebe! benfe bodj,

benf in ©naben beiner ^iuu
gcr, bie bein Jiocf) aufgefa--

Hn, unb bie, bir bie letd)te

£atf nad)jutragen, ftcf) mit

grettben tragen.

?.£iebftbuni$t, buf)bcf)-

ftti ©ut! unfre £fittcir, wo
bein ©egen SBunbcr tljut?

ja! wir bitten, wo bu unfern

^üngerfuft f)itt mfcfl führen

:

gibif)m offne Jfiüren!

3. £aß ben ©ang begna*

bigt fet>n, ben wir geljen,

unb ba$ $5ort für Äraft ge-

beizt, ba$ wir faen; maefj

un$ ypeereSfpifcen gletefj,

aud) jefnwber; bu tfjujt ja

wol Stßunber*

1398. »Aisi

wd)ie£enieber, £f)ranen*
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unb bu f)oV ffirö göfegelb, d)en, gib im* nur }u allen

Sreujee&clb! tote üonbir fo ®ad)en beuten Ijeilgen gu*
tf)ctrr erfauften unb in bei* ten®eift!
neu £ob getauften (Srftlmge

au«aUer©elt! ngo^ «eu*
2. £)u btft £err Der ^ J:/:/*

^reujgemein, unb baö ©n% r£Ju fbrbeift Deiner SSotett

ge £aupt öer Mncfytc unö S3afjn, bu füfjrjl fte &in unb
ber lOMgbe, bie ftd)birmit ber, unb madjeft, baj^ betn

willgem (Sinn gebe» fjin; Seugenplan ju ©tenfl ifl

unb in ftefjti mit SÖof)!ge= SBinb unb SJlcer.

fallen auf tfyc £fun unb
Suifjn unb SSBallen um bett I400* SM wr*

3* 3^fu! fegne beine üep ewig gelobet, bu Ijei«

fd)bnen Äreujgewmm

%b.olf, unb Begleit fte mit lige Siebe! für bie ©emem,
ben ©djaaren, i\c bewalj* beinSSolf unb £au$, für alle

ren; laß fte aud) bem fern-- barinnen ft'cf) regenbe triebe:

ften £anb fepn ;um ^fanb

,

jttle^t wirb bod) mi ganjeä

baß ifjm jpeil foll wieber* brauö. ©inb befienginwofc

fahren, *) in icn jeßgen ner nid)t barum frep, ia%

©nabenjafjren, &err, burcl) jeber bie 35eute be$ gelben

beinc ©egensbanb, fep, ber grepljeit unb £e-

*) fcte« 19, 9 . ben, un£ £eil ju erwerben,

4. £iebfre iperjen! gebet freiwillig tterwed)felt mit

f/in, gef)et bin in 3efu 9?a< Sienen unb Sterben?

men; euer tarnen falle auf 2. £6o fepb ibr, ibt

ein gutes £anb, tfjm be* ©cf)üfer ber ewigen ©nabe?
fannt; jeuget fcon be3 Jpir= ibr Äreu;genof|en unfetf

ten SMute; fagt e$,
' wieS iperw! wo fpüret man eu-

euef) war ju 9)?utbe, l>a fem re geheiligte <j>fabe, babei*

#erj end) fud)t unb fanb. me ober in t>er gern? tljr

5- 3^ wißt alle, wer ?9?auerjerbred)er, wo ftcljt

tbiv finb; geute, bie auf man cud)? bie Reifen , bie

ftd) nid)t$ wagen, fonbem £fcd)er, bie wilbcn ©traudj,

ft>($cn: 3efu! ba bu bene= bie 3«f^»ber Reiben, bie to«

beofr, m$ in f)eißt: wot-- benben®eilen, finb eure i>ott

ienwire mit greuben ma= SllterS betfimmete ©teilen.

Uu 5 3- £i*c
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3. Äicr rubct i|r, um jaqi fflW.97.

einmal Saften f,u tragen, ^.
~

fjitt efii tfjr, Daf; tfjr faftett i/cr ^>erc fd)icft feine £)ie*

fbnnt, f)ier lernet ibr, um ner auS, rcir Meuten gerne

Stationen ju fagen: ibr n?ar« überaus O unfer allgemein

tot, bi$ M* $eWt brennt; nc$ £)aupt! gib, Da£ man

fcaö $euer fcon oben, rcor-- unfenn 3eugnt|l glaubt; DaS

nacl) Der >perr, jur Seit Stufen Dring in Df)r unD

feiner groben, verlangt fo £erjen ein, unD nxnn wir

febr; gebt 2fd)tung, eö iffc auf Did) weifen, fo erfd)ein!

auf Die (£rDe gefallen, Daö

3eid)en erfd)einet, Der ipeer* J402. «M.73-
jug foll wallen! ^ 7

4. £m unfer an (Siege M/iein 3eugni£ in Der 5Belt

unD Segen ©cwbbnter, mit bleibt bei) Der ©otteöfraft,

taufenD Äronen prangen- bet)m23lut,Dem£&fegelD Don

Der! Du unö Durel) Dem ei= Der ©efangenfcfyaft, unD wie

geneS Opfer SSerföbnter, man fd)on fjter auf (JrDen

mit un$ 3ufammenfjangen= reid)lid)folleDanfbarwerDen*

Der, jum ©obltbun unD 2. Sttein Sftame gef)e fjitt

(Segnen red)t aufgelegt, Der unD meine (£ljre mit, famt

un$ wie Die 3ugenD $u füfj= $eitttd)em©ewinu; ©otttfju

ten pflegt: bter fjatfDu uns! mir meine 23itt, über Dem

trenn aud) nid)t alle, Dod) ©efcfyaftfcu gerben, ©eelen

Diele; unD alle füiD Dod) für Daö gammut werben!

Dein
5

unfehlbare %\tk. 3- ©abet) bebaupt id) DiS

:

5. ©et) ^er^ltrf) gelobet, Du Daß Sßolf Der ©naDenwafjl,

fclutige £tebe! für Dein (fr* Die Sird), ift ?war gewiß Der*

tarnten, SreuunD^mt! er* ftreut im Sanunertljal; Docf)

Ijalt Deinen Äned)ten Die freu= Die ©lieDer, Die ftd) ftnDen,

Digen triebe, unD grünD fte follen ftd) genau inrbinDen.

(letömebr auf Dein iölut; Du 4. £)ie SÖeft foll 3tu$t

wollejt fte leiten nad) Deiner fet)n, Daß 3efu SSolf ftdj

©naD! jM)i()nensur weiten, liebt, unD jeDem Daö, roa$

mit SKat^ unD Sfjat; erfreue fein, Dorauö Dem Äaifer,

fte taghd) bepm blutigen gibt, aber aud), bep Srucf

<5d)etne: Daö bittet, DaS unD Spotte, Daö waö ©ot*

flehet Die ganjc ©emeiue

!

teö ift, nur ©otte.

1403-
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1402, s»ci. 70.
fcerDürbe, Dag id) au$ ©na*

^x 3*
Den Dod) lieber ftürbe!

SöerwunDteö geben! idj öd-

U t>ir fo gern; Dod), roa$ ju 1404«, »ei. 79*'

geben fo einem guten £erm, p,
ma^tSeuten Summer, t>ie ^d) will eS finDlidj roa*

itidjtä baben, atö Deine etge= gen, mief) 3cfu jujufagen,

ne ®nat>engaben* unD tljun, toai er mid)

2. 9Ba6 follic^fagen? fcu Ijeijst; Dem 23rduttgam ju

£*ID in 3frael ! id) will mid) leben., mid) ganj ifjm ju

wagen, unD weib t)ir £eib ergeben, »erfpred) tef) bir,

unD@eel, mein £amm, Du ©ottljeilger ©etjH

trieft er oljne SWdngel, Du 2. jpüf Du mir immer

^>atriarrf)e Der ^irctjenengeL weiter, in mdc^tger 25abn*

3, Äomm Ijer, unD binDe bereiter, unD gürte mtd)

Dein ipduflein an iid) an; jum £auf, jum ©treit jur

fomm, überwinDe, wie Du 3ied)t-unD£infen; unD will

fcifiljer getfjan, wo Du afö Der SMutfj entftnfen, fo Ijilf

#aupt Didj ^aft bewiefen, ifjm immer wieDer auf-

unD ftet) Dein 9£am mit Der 3. £amm ! fd)enf mir Det*

Sljat geprtefen* nen ©egen auf allen mei*

4- £)er£etDen SagefmD nen SSegen, unD in jeD-

aud) fjer^ugebracfyt; nun ifl weDem £anD, wo id) Dein

Die grage, wie man fte feiig ^Mlger b^e, unD unterm

mad)t ? Der geinD tjat fte noef) ©treiterfcfywei§e mein 35rob

an Der Sette; Stteifter ju befomni au3 Deiner £anD.

fjelfen, fomm unD errette! 4. 23efonDerS will id) bte

5* Sa lad)t mein iper^e, ten: befud)ft Du anDre öufc

wenn alle SSblfer eing; mein ten, Dag Du mid) nid)t fcer*

£tebesfd)mer;e vermißte ger* (djmdfjii, unD gebefl nid)t

ne feinS: unD iin id) nod) vorüber: ad) einen ©ruß
fo wenig nü|e, fo ift Der wein lieber! De$ $rieDen$,

©laube Dod) meine ©tüße* efj Du weiter gebft.

6. 9Zocf) einö begebr idj 5. ?9?ug id) Die 3Belt

fcön Dir, mit #er$ unD Durcf)geben: wenn Du mit

SRunD, mein £eifanD fjbr Deinen 9?dfjen mir nur ftetS

mid): ef> id) bet> unferm treftlicf) biß; fo will id)

S5unD in Deiner ©ac^e voaü iid) befernten, unD oft Den

tarnen
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tarnen nennen, Der mir ber bar f)ier, bod) an\ ©alernS

lieble 3?ame ift- ipügel ftef)t6 jebermanm

6. O £amm! tcf> rnfe

140^ »ei.58. bid) finblid) an, ruft mid)£~ '

f
jum SLßerfe in ©ott ge*

amm, £amm, Sdmm* tftan; lef)re mid) ben 3361*

lein fo munberfam! baö aud) fern Don allen ©orten, mit

für mid) auf bie ©d)lad)l> öen burd)bringenbtfen ©na*
banf fam, roo bu ^afl Den benroorten biet) prcöigcn.

^futfrromfürunSDergoffen: j. 3Öo id) nur fjinfomm

biet) Ijab id) tief in mein £erj in biefer SBeft, ba ftnr> id)

gefd)loffen; ba fünfelftbu. Sfcfer Don beinern gelb;

2. Verbirg bod) nun bei- benn bie (£rb ift beine:

neö ^mbeö ©eel in beine brum will id) [den, bu
offene Söunbenfjbfjf, tlju'S magft ju beiner Seit fonu

<mS lauter ©naben: idjfann men mdf)en; £amm, £amm,
titd)tS geben in biefem ar- £amm!
men clenben geben; (£in$

»tUt^töunt ja 06. WeLi*
3- t}d) lege ber> tn mem ^

arme* iper; bein'n unermefc £Jn, beiner gettgen Jrojl

liefen ~£obe6fd)mer$; fa§ unb f icf>t : iic SÖunben*
au$ meinen ©innen mir f)errfid)feit leudjt' if)nen im*

nie t>erfcf)tt>tnben, roerö t>tcf> mer inö ©eftct)t, in^ell=unb

bie 3af)(img für meine ©ün- trüber 3^
ben gefotfet Ijat! 2. Qtin blutiges S3cr-

4. O teurer £etd)nam fbljnungStDerf , t>a$ ipeil füc

om^reu;eg(iamm, bu ge* jebermann, beroeife feine

fd)lad)tete6 Opferlamm; in Äraft unb <&tavt; mir tpif-

fcerrounbte £iebe! e$ fomm'n fen, waS e6 fann.

bie ©tunben, ba£ id) bein* 3, <£3 f)at ja beineS 23lu*

9lugenunb3)tunbunb?ß3un- teö Äraft, in ftege$reid)er

ben mitSlugeu felj. £>elb! bir fcfyon mand) (£t-

5- 3nbeffen lebj* bu M gentium berfdjafft: rodrS

£)er;en$ ©runb; Don bir bie ganje$Belt!

gebt über Der treue SDJunb; 4. ©efegne beiner föotctt

unb bie ©ünberjtirne bie 33aljn, nad) beiner <5b&)t

&at ein Siegel, faum ftd)t- groetf , auf 3»fel«/ ©^*
uitb
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unb fcejfem $Man; räum alte IAOS fflw 79
ftinbrung meg- ^ ~ ° #

5. Sßerlangre tfjrer Sage wet)b inniglich gegrüßt

£auf, ba£ fte nod) melen jum 2lbfd)ieb, uni> ge=

Seel'n fc>on beinern teuren ftitlet, mit ber ©emeine
blutgen ^auf, jum Selig-- ©eift, Sie ibr an$ unfrer

fepn, er;äbln. gjJitte unb feigen ftrieben^

6. SKuft einer unter fei- fjütte jum Stenjle unferö

ner£ajh wenn idj im ©ra= £errn fcerreift!

be mar! weil bu baju bie 2. 3ief)t Ijin, in bejim

Sdjlüfiel (jaji, fo gib bu fte Flamen, be§ SÖort un$ 3a
nid)t fjer* unb Slmen in allen ©ad)ett

7« Äbmmt aber beiner tft, unb bffnet i>a$ S5er=

Beugen Seit, nad) beinern ftänbnig ber3)?enfd)en, junt

meifen SKatfj, ber beiner Öürfenntnig ber ©nab im,

23oten ftreubigfeit jum fo 33lute 3efu ©)rijt

tm Seidjen bat: 3. SSir molin tJjm £reue

8. So jetge iljnen aß tm fcfymbren, unb feine &\mH
SSlicf, ifjr SBcrf in ©Ott efjren; jieljt nur mit@nabc

}

getfjan, unb gbnne ibnen bin! fepb arbeitfam uftb

nod) ba$ ©lücf, ju fegnen lid)te; behaltet im ©eftefc

ifjren^Man! te, ba§ ifjr fein faurer

SMutgeminn*

I407* 2M 58* 4- £>a* fep eud) ftttc

äv l
Sßeibe, baömac^ eud) tau*

Ä/aö malte euer unb unfer fenb greube, baS reij eu'r

£amm! gebt in ber greube gobgetbn; unb überall, mo
am Bräutigam, feige üttitge-- Seelen nxd) Ijbm &on ibm

nojfen bep feiner £eerbe; bie erjagen, ba lag er eudj

tjjr fcerfünbgen folft auf ber auc^ $rüd)te febn

!

(£rbe ben $ob be£ £erm. 5. £)u aber , unfre

2. ©efjt, Äirdjenbiener, greube! breit auS bie

fcomSamm ermaßt, unbju ^lügel Ux)l>t, nimm bie*

ber fleinen straft mitgejdolt; fe .tidjlein tin f t>a$ bur

bleibet feine (Stoiber, eud) wenn mir \>k Vorüber einjt

mirbS gelingen, bajnbr bem bep un$ feben mieber,

£eilanb fbnnt grumte brin= t>id) unfrer g>falmen fannft

gen, $öalt$ ©Ott am ^reuj

!

erfreun.

1409*
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I4.0Q* 3»ei.ac6. 5. 3ßo6 tf)un Dann mir?g' ^ #
roir fingen Ijier mit if)rem

r ijlö Dodj gar, fo rote exi £f)or ©ott £06 unD Sanf
roar; Denn roa$ er fprid)t, Davor; maud) roilDer jpei*

roafyrfjaftig Daö gefd)id)t* Denftamm fenntS £amm:
Sfficr fonft i>on 9?cgcrn ftbrt/ Daö feljen roir, unb Danfeit

u:-D fd;rocrt, Die SDlenfcfjen Dir, £err 3efu<Efjrijl! Daß

fenn nici<t jttr fernem; Der Du gefreu$igt Wjfc

Denf : Da3 £amm roarD auef)

ein glud) für #am! LilO, »* *5#
2. Sftdfi #crr unD ©Ott! ^j U

roaS tjat Der^ SoD Der 3cu= v^eit unö ©otteS ©eijt Den

genfetjaar, Die au$ auf SDtofc 3ug jum SSerfbfjner unfret

ren roar, für Jrudjt Durci) ©ünDen lieg empfinDen, unD

grifft Äraft gefdjafft? Die un6 3*fu ipeißnatur f^alf

äugen faf)n ftd) blbDe Dran, jur Cur unfrer armen fünD=

roaä ©otteö ©taDt für gen £erjen, Durd) DieÄranf-

fcfjroarje gdmmer Ijat fjeit unD Die <5d)mer$en, Die

3* ©aß £amm, mein er unfertljalb erfuhr:

©ott, Der in Den SoD ge= 2. <2eitDem fucfjen roir

gangen ift, Der ©ottmenfd), tfete mefjr ©ünDer ;um ©e*

3efuö ^rijt, nimmt fei* nu£ Der ©naDen einjulapen,

neu ^reujgeroinn fo f)in, Dieerfd)enft;
t

ja unferointt

eil« rodre Der nicf)t fein c\eftt Daf)in : über Dem ©C*
Dörfer; *) Denn er roarD fct>dft ju flerbett/ <eee(ett

flein, fein öerj fann flei* für Datf£ammsu werben;

ner fepm **) unD Daß tft für un£©eroinn.

•) 9>f. 2, 8- 30&. 17, 6, 9. 3. llnfre Seelen nafjrett

"• I2 -
ftd) auö Den Straften feiner

•*) statt*, ii, 29. Sttm, 5öunDenalIe©tunDen: Dag
15

' 3 *

mad)t ein v>ergnügte$ #erj

4. SMe Kerubim unD allerrodrtS, unD äugleid)

@erapljtm Die fteljn fo Da mad)t$ muntre Äeljlen, feine

t>or3efu3ef)ot>a, unD gbn= Sreue ju erjagen, feinen

nenS if)rem £erw fo gern; SoD unD fclutgen ^d)merj.
ein jeDer rodr rool gerne 4. 91ber, Du tf)eure$

Ijer, am SMenjt ju fepu, £aupt Deiner liebenDen ©e*
U\) folgen ^?dufcleint meine; roie fo fleine, roie fi>

nichtig
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nicfjtig fommen rotr un$ Dorf) unfer S^^ig Don if>m ftnDe

für! aller ^selbftrufjm mirD (Statt; Dag er empfange,

juntd^te, £err! Dor Deinem roaS er »erlanget; eriftnod)

9lngeficl)te: unD aud) Dafür lange nid)t ©eelen fatt*

Danft man Dir*

5, UnterDefien gebt Dein 1412, «d. 95.

SBerf unter un$ Dodj fort im p>
~

©egen; unD mir legen Dir ^efu Durcfygegrabne #dnDe
©eift, £eib unD Seele Dar; tfreefen btö an$ (JrDenenDe

blbDejroar, aber ofjne trübe fid) nad) armen ©ünDern
©orgen, Denn mir ftnD in au$; Nationen aller Slrten,

Dir geborgen, unD Du biß Die auf feine £mlfe märten,

un$ alles gar» füljrt er in fein heilig £>au$*

6. 3tufemet nnferS SEftei*

flerS 5ßerf, Da* fid) audj ja 12 m.u
fcon felbjt rool preifet, unD ^ 3*

beroeifet, Dag nichts feinem \~)elobet fei) DaS £amm!
beugen 23lut Sin^alt tfjut; ti bat uns funDen: gelobet

Dag ftd)$ fegemftoll mittf)ei= fei) Die Äraft Der teuren

let, Dag e$ reinigt, falbt SföunDen!

unD feilet ©eel unD £eib, 2. <£$ mirD un$ 3efu

iperj, ©tnn unD ^utfj. ©inn nun täglid) fldrer,
"

7. £err unD #aupt, unD alfeS eigne roirD un$

Immanuel! M £er$ fcoll immer fernerer*

©naDentriebe! Deffen giebe 3. SBir tragen unfern

un$ Durct) 3ttarf unD SlDern Xbeil aufs 23augerüffe, unb

gefjt: Dein ©ebet, el)e Du feinet tljut Dabei), al$ ob e$

jum Sßater gangen, muß mügte*

)u feinem gmeef gelangen, 4. SBir ftnD bep unferm

big Die(£rDe nid)t meljr jtefjt* £006 nidjt eb ganj frbl)lidj,

biö eine groge ©d)aar too«

I4II. SM 189. ©eelen feiig,

£) ©eitf! Du ^reDigerfcoit IAI4#
»W.7a.

3efu ©d)mer;cn, t>om©ot* /~v

teßlamm, DaS ftcb geopfert 3LAt£eiDenf)eilanD, Dulie*

f)at: erroeef unD bffne Dod) beö ©otteöfamm! wie mavD

Diel taufenD £erjen, Dag Dod) weilanD am vauftett

&rcu*
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i^eetfamm Um tbeurer I4.K D*i.»i#

£eid;nam fo jerrtjun, **a cv*
tu für unfre SrijulD rooli= «Oring Deine S>erfjei£ung

teft büfcen! nun baib in£ Erfüllen, weil

2. Su Sroff t)cr Sßatcr! Du ja bod) nid)t efter rubjt,

Die fccüge ödrrift fagt^ flar: wer fann Dir Dein ©ebnen
Du 6$ (Erretter bei* ganjen unb Sffiünfcben fonft füllen,

SJtenftfjenfdjaar; unb folg= wenn bu md)t felbft ;ur oa=
haben aud) Die Reiben d)e tfjutf? ad), bei) Deinen

Stuiheil an Deinem äSevbienjt beerben ift febr inel ??aum,

unD Reiben. Denn frier auf Der (£rben nennt

3. 3f)r &&*» Reiben! man fte fattm; man wünfd)*

Fommt bod) jum £amme te, fte wud)fen £11 fo einer

^er; lagt euef) mit JreuDen 9>tenge, Daß Würben unD

taufen im (Jinabenmeer

:

©tall' ifjnen würben ju enge*

Der ipetbe??f)eüanD ^atö er= 2- Sie #eerbe ber feigen

werben, als er am Äreuje frunmlifdjen Pflege bie freuet

für eud) geftorbetu ftd) recf)t innig brauf ; bie

4* O ewig fd)bner, Der- ©ef)ufud)t wirb immer melje

wunDter (Scfymerjen^mann! unter ifrr rege, unD Hjr S£etf

tfreuier SSerföljner: befreie langen bort md)t auf: ©C*
fte Dom 23ann, unD mad)e fellfcfyaff u*f)aben i|l ifjrübe*

btefe m\\>m feute 511 Dei= gei)r! allein ficf)ju laben Dag
j

tier feiigen Äreujeöbeute

!

fallt ifjr fd)wer ; fo fonu Dann
j

5. &ib Deinen &ned)ien mit finDlictjem £>erjen getan* :j
De* ©eiffeö £elbenmutf), fen, unD tagt eud) ui6 ÜReec

Q£

Damit fte möchten ifju geben, Der (irbarmungen taufen!

£eib unD 2Mut, im Äam*
pfen gegenS ?Kcicf> Der ©un- I4l6 #

* ^er- l66- '

jlr

Den gerne verlieren, t&i (^
"

|

t

(jeiget ftnben. Ä^ie £eerbe freut ftd),
[(

6. ©0 wolln wir laufen treuer £>irt! unD Da« ton

bet> Deinem ©nabcnfdjcin, ganzem iperjen, wenn tf)re

ju allen Raufen, wie if)re Safjl Dermef)ret wtrD jum

SRamen fepn; Du &aft bid) £ofjn für beine ©dwer*

nid)t mefjr laffen martern fen, unb mau mit einem

für unfre Vorüber, alö \i\t SJlunb unD 9Jiutfj Did) pret*
j

Die Sorten?, fetuub etf)Ci)et, unD jeuget

voit
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Don Dem 23unD im S3lut, ^»eereSfcoft toucd)raufcn? fo«*
Darauf Die Slird)e flefjet- te Da« md)t gef)ii mit ^0«

2. ©cum eilet aüeS, raaS faunget&n?
Du fenDtf, inS Sfcafjc oDer •) Die ©emetne Sefy
gerne: weil Du fo mel an •*) Die üflenge be^ Kaufes
<Seelen roenbjl, UnD Jjatteji (Softes, ot>tt SBerfammlung

fte fo gerne; unö fparetf
feiner ©laubigem (5^.1,23.

feine SWüfje ntc^t, Die 3Belt 2. 3Ki$ Deucfct, icf) ibe#
}u überzeugen, biö ftd) v»or warum: Denn fefje icf) mief)

Deiner SBJunDeu gtcfot Die um nad) Dem >£aupt Der

Nationen beugen. ©lieDer, De£ ©o&ttgelittm

DerfünDgcn unfre SruD:r«;

I4I7# aui 238.
<*cin &c[hn

<

mv
^

cht
'

*>

rjr *
? unD warD Dod) gemad)L

<roji Der Reiben! nimm °) »fenfc 12, 19.

unö mit unter Deine Beugen-- 3. SEöenn fjie unD Da Die

jeere; aber Dein Erbarmen Sßelt Dem £amm ju fjäßet!

'c^re ftdj jugleicf) ju unfrer fallt; wenn Die dauern fal=

33itt: Da£ Die fernen #ei= letty Die 3^fn Soff imifiettt;

Denfaaten allenthalben woljl gefd)icf)t$ nid)t mefjr Durd)

jeratfjen! <2d)a!!'en, fonDevn Durd) Die

Ä'vaft cM Dem SC unDenfafr.

IAIS, mi 141. 4- ©0 muffe Dann (iit(brt

j. ' jujeDer3cittu;DOrttt)abrbe=

!PeiI DerSWenfdjen! bringe fun'ocn werDen, Daß unfer

xüeä Ijer ju Dir, waä nun ©naDenwort, aufDieferce*

Siegelringe nod) gebort, genSerDen, Darum gcf)t unD

pie wir; fe6 fte Dir ju'n $ü* fangt, weile mit 5ölut be--

?en, fammle fte jum S3unD, fprengt.

ein 2Mut ju genießen aus 5. ÖKtfabDoi^jeDermann

»er ©eitenwuuD! fcon tiefem Stage an, rafi Dc3

3SolfS Der SöruDer fein ®na--

I4IQ »Uai. Denrttf unD flfan tfh ©citf

2j*
n" y unl) ^cc j un^ (23iict>cr willig

Z)cin £eib , *) Du ©otteS-- fjerjulcibn, 3efutti &u erfreun

!

ull:**) warum bift Du fo 6« Suaber, ©otteef

:ül, bep fo mandjem #att- bleib fd)on in Deiner <5;i« f

;

n, Der Diefe SrDe will mit bete, mwu, Deufe, m$ »
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tcr werDen wÜI> wie ftcf) Dag mannten if; r $öort fccn Dem
Ärcujqcfd)cnfe nocf) vermefj* SBefannten, Der »od) Dem
rcn foU, biö McGumma voll. Ärcu^ang ©eelen jtef)t*)

7. £)crr^cfu <£&rif%! Dein *) 3M* i», 32»

SoD , Die 3?dgelmaal fo rotf), 5* $Ba$ whft Dann nun ge*

tote Durrijgrabne ©ette, Der fagct, wenn man uns weiter

©d)we$ in deiner 9?ot(j, fraget, wo fenD iljr Dann ju

behalte Deine £eute, btö Du ftauö? wirwolln Durd) $ief*

fommen wirft, blutger Sir* unDßofjert, Durd) £ang=unD

d)cnfurjt! »reiten geben; an 3efu
SBunDen rufjn wir au$.

1420, »«'• 79* 6 - ®n cfcangelfdjer $8ote,3" gewohnt jum £ebenebroDc,

ufrieDene ©emeine, in 3e* erjogen an Der JpanD, ge-

fuS3lute reine unD feige©ün^ tranft mit SBlutDes 83uttt>ed,

Derfd)aft! wa3 gtbft Du Dei-- gerüf)vt 00m ©eijl DcS Sftun--

nem dürften, für Den unä Dcö, Jjat gnug an feinem

Durd) fein Surften fo tfjeu'r Sreu$toer|fan&.

erworbnen ßcbcnSfaft? 7* 5öir f)dttcn t>tet ju fagen

2. ©efjt, geugen, 3^ s in Diefen ©naDentagcn, DaS

fum inafjlen, wie er, un$ ju in Der (Jwigfeit Dem SJRetfter

bellen, am #ol& to £&& unfrer €>ad)en nocf) ertf wirD

uerfanf : tragt, ibr Äreu- ©jre machen, weilö unauä»

jegbeuten, Durd) aller ßrrDen fpred)fid) in Der Seit,

breiten, Da3 3Bortt>on 3e- 8- 8td) auöerwäfjlter fyi*

fu SoDeögang! KuiD! wir finp Dir jefct wie

3. SBtUfommen tljeure weilanD als tomiDewolf bc~-

#eiDen, willfommen bei) Den tonnt; Du willtf nun, Da§

$ÖeiDen an 3efu SÖunDen* wir bleiben u\\t> Deine <&ad)t
\

bad); er jhrb, eud) ju erfaiu treiben, unD t)aft Die @<tfc

fen ;
;DaS glaubt, unD laßt euc^ weit gefpannt

taufen: fommt Ijer, (jiertfi 9« ©tb, Daf; wir S&aten

tein £au8mann fd)wad> *) tbucn, unD fein«, um aufc
< ;

S^f. 33, 24* juruf)cn fid) nad) Dem ©ab-

4. Sic SSilDen Die erftau* batf) fel)tr, es !)abe Dann

neu, wenn wir t>om Sreuj üolIenDet, wo;u tu c$ ge=

pofaunen; unD wie fo mand) fenDct, ti fet) Dann all Dein

©ebiet f)bxt unfrer SBlutföer* SKat^ gefdjeljm

10, 3e#
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10» 2k$t troUtt Wir getjlt ßtaft in frforn Sauren:)

unb fdjweigen, unb ««* 4- ©te Sßelt mag immer
jur <£rbe neigen t>or unferm lachen bei) unfern ipaäjcn,
£amm unb &aupt; unb unö fragen, roaö mir ©d)n>a*
rcolln unö laffen leiten burefc djen bepn Reiben tbun? mtt
alle unfre Seiten, unt> wa= wollen unfern 9£a<|en ntc;;t

gen was ber Surft erlaubt laffen ruljn, unb t>or Der £ijl

be£ ©rächen 6a$ iDauS be*

I42I, SJW. 209. roaefoen, unb ioeiben feiig

;
mad)en: fte wellen mm.

SLAi tjl ein ftaufletn ®ce= 5. <£$ (jat an unferm©
len, Durd)ö iperrn (£rn)af)!en, Jbctle fcin g fange $jg>ei[e:

bie alle ©tunben jaulen, man rebt in jeber Seile öom
wenn er in (£il e$ i&nen wirb £bfege!b, unb fe^t mand) gfc
befehlen, bem #etbentbeil renfhile bem blutgen ipelD;

bie ©nabe £u erjagen, un& t>c* gamme* SBJunö mit)

fein ermaßen, unt) fein für gxuie, mit ibrem ipeile, (mtj

alle (Seelen erworbneö J£>eiL unfre ©piek' unb Pfeile \\\i

2. Sßtr fjaben fd)were jgjerj ber Sßelt.

Bungen; bod) ijlS geling

gen: Da« bat Der ©laufe 1A22. 2>W. 205.
errungen ! nur fommt Datf qt> T
Drein: Die Sitten mit t>en <Zjertl)er$oDunb3Bunbett

jungen finr> bart wie etein. rotb unb SMut, &u tljeureS

»ftoet) mebr 95erf)inöerungen £ofegelb, 6aS mein JEamm am
tnb&or.qebrungen; ja warn Äreui'eöjlamm be:

;
af;lt bat

Dir nidjt gebungen, tt)ir für t>te ganje Söelt: Du für

te£enS fenm meine SS5i|fenfd)aft; ma^

3. ?)^ctn ©Ott! bu fiefjjl bajj id) mit ©otte*fraft iKa«

ie raeiben, unb tud) ber* tiönen funbtfnmfann, rca$

netben, burd) ©atanS blo- bafi ftunm für fte get^ah,

ie$ Reiben, unt) t)ir jum 2. 3B$t t^rtoaS? fo$

pobn; bebenfe 3efu £eiben, ber ^ajj, ben man in aller

;$ tjt bein ©ofjn: fann man SBelt bep un$ liejh öter tft

)m feine greuben nocl) fo wer, ber roeijjjiidjtS mel)r,

efd)tteiben? ift nid)t bie als ba§ fein edjbpfer fem

füll ber fytim fein faurer fteitaub ift. 53er fiel) weiter

ofjn? bin wfteigt, unb fiel) 1:

£j- 2 nennt,
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nennt, fcer leugt. <Set) 90= tymfcurtJ fragen: ob fie

lobt, fem JSefa Sbrift! Daf3 wolln uim goljne feon, jtii

fcuSftenfd) geboren bift. £of)it für feine t£itmer$en?

3. UeberaH, mit (Einem Denn nnferm SDtarterlämme*

<Sd;alI, Der an Die 2f)ore lein geboren all« $er}tn,

fcer ypbKe ftfcfrt, mad)S bei» 3.0 ffcnnten wirin fünft«

SSolf/ We Beugenwoif , &e* gor ftrijt, mit englifd)em

fannt: t)fl§ fcll uns ftaft SBerftanDe, unDwaSunenD*

crlofl! unD an unfrer s3>tU lief) Drüber iji, mit 2Mut&
ger Sljür |M) getrieben: Fwft, alle &niDe jur jünger*

2Mlrtremer! Dag unö Der fdjaft, jum tilgen £reu$,

©ott Diefer äßelt U\\k Jpet= ju 3efu
s2£unDen reiben, unt>

Den *>oreutf)aft. fo Die £erjen allerfeit« auf

4. SDenf m fie unD ifjre emmauntifd) *) ^eijen!

Siftülj, ipeilanD! fteljaben Den *) $uc. 24, 32.

redjten $>afi ; »0 fie gebn, lag

©naDe raeljn, unt> Der 38er-- 1A2A, KcL x 55-

fläger verliere n?aß, in Der cv*
alt » unD neuen 5öeft, wo Dein cÜunDeSlamm ! mandj ar*

Stuf ft'e tjtngejWlt; Dein v>er= meä SSolf , Da$ Du Dorf) mit

goßneö 251ut fo milD, bleibe SBlut erfaufet, ftcfj'j *a$ lau=

ftetS ibr©d)irmunD©c^ilD! fet in fo großer 3rr Ijerum,

blinD unD Dumm, unD weig

1423» 3)?el. 166. nid)** um ^n SßerDienett

(g
*

f-. Durd) Dein tbeuret? 23lutt»er=

win £amm ffellt fid) jur füfjnen, uod) um$ €fcange*

Sabluttg Dar für alle arme lium.

©ünDer; weil ftine anDre 2. O rote werDen wir er<I

£ülfe war jur Rettung Die= freut, wenn wir Darum 23ot«;

fer £UnDer: e3 gab für unä fd)aft geljen, unD Dann feben,

'*um £bfege(D X)a$ SMut au£ wie Der treue ^eelenfreunD,
|

feinen SiBunDen, unD Ijat Da* eb mane met)nt, jpäuffein^

Durd) Die ganje ?Ö5elt erlbjt fammelt ftd) jur $reuDe, unD
f

unD ftcf) fcerbunDen. Die Stellen ü)rer 5öetDe felb|l [
2. dlnn gefjen wir auf befd)ü(jet unD uerjäunt.

Söerbung au3, eS jeDer* 3, ^ld)! umfonjHjiSefnr
mann ju fagen, Dag fie ge^ ©d)wci£ auf Die (frDe mtytf

fybm in 3efu ipau^; er lajfet gefallen; Darauf. wallen feine

Seu*
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Saugen in t>ie gern froij unb unt> bod) wart ein feiger

gern* #eilger ©eift! auf ©tcg.

ibrem Söege maetje vucle 2; Unfre Steif
5

burd)

£erjen rege; benn fte finb ©cfjnec unt> (öS, gefjtaud)

berfbfjnt bom öerrn. um eine Seel allein, manche

©tunb, um fte $um S>mrt>

I42C s^ 1 l6»
fce* ^ lut9cn ^amm^ $& fe^ett

*r*y ~ '*
ein: unb wenn un$ mir ba$

iwtajefiatfdje gute Siebe !bu gelingt, baf* Daö SEöort in$

$ajl biet an unS gewannt! £>er:e bringt/ unb ba$ #er;

gnabenreid)fmbbetne triebe, wirb wetd) unb ^ctf5 ; fo reut

gro£ bie Sföerfe beiner £anb. une fein ©treitevfc&rceip.

2. SMtcfe auf ba3 öeer 3. ttnberjagt, auf if)n gel-

ber Seugen, ba$ fid) beiner wagt! i>a$ tjl ber S^gen
unwertl) fcfyäfjt, unb mit Söeljr unb <£d)ilb. 3mmer
einem tiefen S3eugen ftd) JU nac(), bteweii e£ Jag; (fpricf)t

betnen $ußen fefjt. 3W«S> ber bor allen gilt,)

3. Ärba e£ mit 23awu wenn ber Stöenbbridjt herein,

Oe^tgfeiten / gib tJjm Utfc bann (teilt man baö ©irfen

erfrf)rocfenfjeit/ la£ es tag; ein; weil ber £>err wirft,

licl; weiter fcfcreiten, &iö ^ur wirft man and); X>a$ ift fo

frofjen (Swigfeit ber jünger 23raud).

4. <Salbe un6 mit bei* 4. £)a3 ift wafjr unb

nem Oele, welefyeS ©eiff unb offenbar, baß °$tfn$ Sfjrt«

geuer bat, unb ermuntre fluS fommen i\l, ©ünber

unfre Scfjle,. wenn fte bon groß ju machen- loa bon

bem Beugen matt! @ünbe, SBeft unb €5atan8

£ijt: barum fd)icft er 33ot<

I426 # WeUo5 . fW au«, bie ruft immer:

jw ^ * „fommt^erauö, fommtauS

!r4/ilger^olf,bu3eugenwolf! eurem Werfer bor, gct)etei*
L

, Uefegttet fco bein SSanber* &um ©nabentfjor!"

. trab! fam bod) er, ber 5öel= 5. JDrum worauf! im

|ten #err bom £tmmel ijoef) gMfgedauf ; e« jicfjt boran

5uunöljerab,bajur unSbte ber (Jarfe £elb. £r gibt

Sa^ne wtef burd)ba*£reu& Äraft ber 3üngerfd)aft, wo

;um g)arabie§; ©*mad) fte fjinjiebt burd) alle 5SclL

inbStrmut^war feinSöcg/ $u&lt *n§ arm im £>er.
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H<nÄ$cüH», rWnti fid) öffnet IJ.2fi SM 126,

euer ÜJtonty unt> fci>t> btt ^ T ° #

in otaub fcebeiftjt, wen» ifjr Ä/cr £ert fü^rt bie ©emeü
^sefn Ären: befugt, ne im £>cgen auä unb ein: (Je

& 9lmen ja, ipallelujab! freut fiel), bag fte feine, unb

baB?Reid)ijl0otte8ttn&3^ ge!)t Dom ©nabenfd)ein beS

(ihritr, ifimachi.H'^rdcv^ol) £crm geleitet öjitn Sffi

»ii* i±l)v, toeil er aller SßMt unb rcaS fte bon tfjm bittet,

£>c;lanb ift! Die öemetn fein tjt ofjnebem fein groetR

viiil) Stjcil, weiß fcon 2. Wc\n ftef>t im ©eirtbie

feinem anbern jpeil; uitb in Stengen, tue er jur Seilte

I SKJuntyttljoJtf iß if)r im- frigt; unb fliegt burd)* SWte

auc>fpred)lid) woljL reo Sangen, alö war man
eingewiegt, ju'n Reiben m

I427#
Wcf. 29. öic neue SSJdt; ba fagt man

~ T /• ben ©efangttcn, *>on u\v-

2£)cit , unfer SOieitfer ! lef)r ferm gbfegelb.

un£ glauben, öa^ wir auf 3. .^ommt immer armer

biel) gegrünbet bleiben; unb wieber, unb burjtger alö :u=

pflanj in btd), als 5öeiiv i^ov; fo ruft man neue©lie=

fteef, ein, m$ jefct nod) bei auSunferm^treitertljor.

aulbe Srörige fei)tu ©er Jürfte über ©otteä wer
2. &einSolfnocf)©prad) geb, baß fid) fein ©eftnbe

ift ju geringe, bir, ©ott ju feinem £)ienft berme()r

!

unb <5d;bpfcr alfer Singe,

unb beme treue ©nabenbemb I42Q* $W- *
ift über alleö auegefpannt. ^v>

3. ©mm f) offen wir fcott Itvlein fteilanb wolle fid)

©runbber ©eden nod) beine herunter neigen,unb wolf eud)

Sreue ju er
(

;äljleu, in man* feguen ju getreuen 3^genl
d)em fernen (Jrbentbeil; beim 2. (£r lafle euef) fem gmv
bu bijt aud) ber Reiben fteil. big 2lntli6 leud)ten. O txxft

4. 9Ber weiß, in weld)er bod) alle feinen 3roec^ cr*

wuft = unb raupen 5Öeltge= reid)ten!

genb , bic man fenjt mit 3* ©efjt fjin unb fammelt

.

©rauenfür^leifcl)unb23lut immer mefjr uim £amme,

VtTcgt eunufetjn, in furjem jum £ol)n für feinen Sob am
beine Bütten fafy\ ! ^reujeöjiamme,

4. ßc



©u,

imtcl) feine Sengen auf (£rl>cn. 695

4. <£r bffae fetöjl Der 5. Unfer Senfammcnfepu
SEanbe Xf)tir unb Sfjore, bem fegne bu, unb unfern ^crjcti

tfjm $um ©tenjt geaxitjten gib grieb unfe Stuf); beuge
©treiterd)ore

!

unfre€ innen, falbe Die 5Sor*

5* ©ein 33oW fer> al(cttt= tc, laf; ung ntd)t^ ret)cn an cin=

falben ba &um £eud)ten: cS gern Orte, als roaSöu beuffh

mü$ ifjm aüe SRülje greube 6. SBcmafjr bir üb :ca 11 bie

beulten! ©emein, roo ibre Farben
unb ©tdlle fepn, breire Deine

MIO. DM. 58» 8%cf wf unfre Butten;
'^ unb nxrben mir trgen&roo be-

ber nid)t ßattc roo peilten, fogibun$©icg!
man fief) legt, obgleich Dein

SEöort alle £)mge tragt: j^I SRCU30.
unfre gute Siebe! ber alleä ^ ^

eigen/ ob birö gleid), un§ «4L/u (jaff bid) bisher Bcrote-

beine^radjtjujeigen, nod) fen, ijberr 3*fii/ fep bafür

nicf)t beliebt: gepriefen, roie'ö bie ©emein
2. ©ib beinern SSolf auf begebret fcat; S)emt bu $d(j=

bem (Jrbenplan überall 2f)ü= left if)re Sauren, biemeil bein

ren, bie aufget^an, 5öof)= ©eitf all ibr S3egef)i*en iljr

!

nungen be£ JriebenS, £üt= felbfi erjt fcorgebetet f)at GS
ten boll ©egen; unb bring ift auf biet) gesagt; wie bu

unä bann aud) bon unfern es :/agefagt, fo bercetf ' bid)

!

SBegen jurürf in3 i£)au6, foll einer jiefjn, geleite iljn,

3* SSirprebigen bein 33cr= unb maef) t(jn auf bein Slmen

ffcfjnungSroerf ; ba£ f)at fiim fü(jn.

rei§enbe Äraft unb ©tdrf, 2. Pilger bon ber 3efa&
ba§ bie raupen ©innen ber Ijeerbe! wenn ibr bet;m 3BaI«

Stationen, reo unfre 23rü; len burd) bie <£rbe bom lau*

ber fdjon brunter roobne», gen Söeg ermübetfepb: ober

nid)t fü^Uoö ftnb. tt>enn fief) ©türm erhoben,

4.£a§beine^ird)ejeme5r unb über euef) ©ercitter to-

unb meljr gefammeftjserben ben ; roo ftnbt ich 3iub unt>

Üu beiner (£(jr, über <£>ee unb ©i$erl)eit? ad) in bem $el«

(£rbe: geuß aller Orten über fenriij, ber Sdublein 3efu

bien)ilbe(ien9)Jeufc^enforten, ©i£: feine SSmrteit fepn

bie blutge^lutfj! euer fyanil t*a rittet au3;

3Ey 4 iaim
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bann :
;
tefjt getrofl in$ geijD 3. ©er #eüanb fübr itt

&mau& ©naben öu*> waS er felbft

angefangen, unb baut über*

1432. SM- J 78- all fein i?au6 nad) tmferm"
£)erjvcrlangen. Slöir ftnb

breiiger, bieiljrwanbem ©Ott £06! fein ©gentium,
müßt, unb laßt eud) m Dem unb gcl)n auf fernem ^'fafcc;

©eile gangein, bai nur ein wir lebten gern ju feil

öeil Der Siebe ijjh geljt im 9Uifjm, unb wußten nivl tt5

©eleit tfoti taufenb ©igeln

;

«($ ©nabe.
jieljt in ber naben ©ecicn wart 4. ©0 gel)t bann über

&e« ©ottetf mtf tüt£ eure £anb unb ©ee, bie <£ngel

©träne! H brütft euef) ja werben wachen; fefjt il)r

fein5oe^nui)tf)art, eö ^at baS SRecr, baä fd)recflid)e,

bie Arbeit if)re yiwfo. b6rt tf)r bie SDtojfrn fraetjen,

bieweil bie 3Binbe fiet) er*

143v »et 166. f)6f)n, bie SBellen graulid)@^J *

braufen; fo wirb in ber ©e=
reifet bann if)r 23n% fdlfd)aft roeljtt ein fanftc*

ber, reifr ut ben »errtfm« $ricben$faufen.

Reiben, mtb fud)t fte, weil?

ber jpeüanb grifft) bei) fei- I434 #
»er. 79#

nem Äreuj. ju weiben, (£r p>
~:j~

gefjt voran, ber gute £urt, ,JJf)r, We ju <See unb ganbe

ttnb mad)t eud) SBafjn unb in eurem Seugenjhnbe oft

(Stege : wa$ md) baran jur benf't, wie tm£ bod) war ? unb

ftinbrung wirb, ba$ räumt fd)t<ft unä eure ©ruße uub

er au$ bem $$ege. beiige giebeefüfie, wer weil

2. SDoä £amm, ba6 un$ burd) welchen <£ngel ber:

erfaufet f)at, baö wolle eud) 2. 3f)r (jabt, m$ wir

begleiten! e£ fte^ euef) im- genießen, burd) 3efu8M«fe

mer, früf) unb fpat, mit vergießen; ifjr eßtunb trtuft

©nabe an beizeiten: unb ben greunb. 3Öer weiß,

geb eu^ ein ved)t feligö wer auf ben $£ogen beö

£)er$, vergnügt in feiner £ie- SWeerS fommt fjergeiogen?*)

be, fo baß md) iOJüf) unb man tyat t&n,. tro man
9?ot& unb ©c^merj mdjt ttmtfmroemt
ftörc nod) betrübe, *) W«c 6, 48. 50*

3- SBa*
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3. 3Öa$ benft ifjr, wie lAlh. »d.121.
man$ nafjme, wenn unfer ^x '^

#err je|t fäme: melletd)t 3Sc5icI ©lucf iur gMIcjerretf!

erfdjrdcfen wir? o nein, c$ tfi bei fytttn ©ebetg;

mit SJjrattengüfien fiel
5

alle* wer fbnntö unterfaffen, baiJ,

ihm 5t! $üfcen unb fprddje: wa^u^u^ret^mit^reu*
S3rdutgam, mir ftiiD fjier! benanjufaffen? gerne mirbö

4, 3>etn SobeSfampf unb getfjan; unb bu, öeiTtoom

«Sterben, bein blutige^ <£r-- ^fonlmmmftS and) gerne an.

W&ttit bein <s>d)roeijj, bu 2, 3Sie gliuflid) fd)d(jt

$ird)enfürft! unb biebure^- man ftd), wenn man bein

grabne £5eite, behalte beine .Streu; unb bid) (oll fcerfünb*

£eute, bii t*a§ bu ftd)tbar genfbnnen: bep £euten fon-

lommen w% berlicf), bie'ö nod) nid)t f)fc

ren nennen; unb bein tljeu*

reo 2Mut ift un$ bafür gut,

1435* mi * 5'

*<$ man* fruchtbar t&ut.

r*r\ 3* 3d) fann nun anberS

5cl>ir wollen bir, ©ot< nidjt nad) meiner <£fjrtften=

tesfamm! bie Beugen anenv pjltdjt, a(6 bid) finbttd) bit=

iffesten / bie beinen Job am ten: #err Sfjritf! metn'8

&reujeSjlammben3)ienfd)en gebend £id)t: lag bu auf

gcfjn er&ajjlen. allen dritten beiner SEBunbeti

2. ©eleite fte *>on Ort ©d)ein unfre £eud;te fet;n

!

p Ort, hü in bie $rie-

tcn6pl%: fte galten überm I437# «M.**-
geibenSwort: benn ba$ ift /z*

T^'

*

t&r ©efe$e. lx)efd)wi ffer ! euren Slrbeitfc

3. Sein 23fut, bein tfjeu* fleiß gefegne 3efit SSRul) unb

reo ©otteSblut, ,ba$ fte bifc (Schweiß, bem if)r ju £icbe

f)er erbalten, lag ferner über geugen werben, unb ml)

ibvem 9Rm& unb £er& unb begabt in ©treiterorbett,

©hebern walten. 5Bir ftnb mit unferm ©etft

4. ©ibft bu }tt ifjren babci;; tfjrwtfti wer ^cfuS

) iffiegen ©lütf, unb mefjrtf e&ritfu« fet), unb feineVm
&ie &reu;eebeuten; 0! fo lige ©emeine: gebt immer,

kgebrn fte nid)t* juruef ton tf>r gebt nid)t aüeitic; er

xllen ©Aroieriafeitern tfefjt eud) bep! :,:

(F 9tJ 1438.

w
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jl2ß
f

g»ci roö. t>Cr Seiten ibn let&KSj nid)t
tvjo* ^ cn: tDirfü^ln feine i>^af)en

i£):rr, unfcr Jiott! Dein mit Soeben Der >?.u'l;in, mit

©chmad) uud <spott, bew fangen voll 3d{jrletit

(Stillefetjn, Dcin^letjnfürDie 2. Sic beugende ÖnaDe
©emcin, bann Du mand)e behütet Die^faDe, Der alten

Sftadjt verbrämt, unD Deine unD neuen, von feinen ®e--

SJiüf), berate \k: wtrD if)* treuen, in fefjrenften ©lu=

neu betf;, erquiefe ftc t>em tfjen, Durdj tfürmenDe $lu*

©d;n>eip! tf)en, in flippen unD <£tfe,

auf etner(et) äBeife.

143g. »w. "•
3# ©mm fa; ^m ergeben

gebt Dann in DeS fter* £eib, ©eele unt) geben! fein

ren greuD, unt) mad)t"ge= gndöigeö Sßalten anrt) über

fegnete Arbeit ; ibr fcnD gleid) uns galten; unD ob man*

Dortcit oDer t)a, ©ott Der verlöre: fo fep«! ifjm i\\v&>*

JDrepein'ge ift eud) naf). te; man bleibt Dod) befrag

t>ig fein ; toDt unD lebenDig.

I44 *
^eL 4 *

4- £err 3efu! fprid)

TV cn'r <. a* i«4>
3fawi' uM> laf, Deinen 3to»ÄAe»unD gern fct men auf all unfern Steifen fid)

einerlei) Öerrn; und wo t$r
^ crr[iclHriDcifen,tn @^ad)=

nur fepD , Da pu$t er voran ^ mX> mtUf fcu^ gg ort
tn Dem Ijeihgcn «trat unD Durd> SSerfe, Durc^>

2.ßti jeglicfrm OtanD , 5
u

,d(^trt unt) fd ^ fcec^
SÖa»er unD ?an*, n>o&m er

un& ^ g^^,
un$ bringt, unD ©üte unD

Sreue einanDer umfd)lmgt, _
J

'

AJ± ^ . _

3. ©a gefjt ee uns gut, H42 - *** 68 '

mir jinD tvoljlgcmiitb, »« Scfu! fomm herein in Dein
föofien im ©c&retn Der @^ffe(ciu; f mag* 9»eet
geißgen 5Bunt>en, mit feittcr

bie ^eU'n erfreu, faftrn
®emem# wir Dod) in Deinen fftafjen,

IJ.AI ©?et 575.
ffac&ten ^ine 5ftotfo Du warft

^v * für xmi toDt

*L)erfreunDlid)eJpeilanD, ijt 2. O wie jtnft man fjitt,

fceute, mte roeilanb, nod) naJj mit gerüfjrtem ©inn, ju Den

feinen tenten; ob wir gleid) güßen &en Durd)bofjrtcn, Die

nun
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nun tfefjn an allen Orten, 4. O f bttat man äffen 2lr*

unö un3 machen 33afjn, Dag teil Der SS&lfer, Die Dein war*

man gefjen fann. ten, DieÖnaDe preöigen, unö

& UnD in Diefem SMitf inöenScgensjctten Stet tau*

fdfeß mir ^reu;e3glü(f feine fenD SreujeSbeuien au§ ifc

3fin aft v>olI JreuDen rer ©rub erleDigen!

$u Den fdjroätjs unö brau* 5, Unö »en« auef) Deine

nen öeiöen , Die Der SSSun* beerte fo gro§ nrirö auf
J«Ö nod) beflxbmen mu£. Der (£rDe, rote (SanD ift an

4. Unfre Reifen gebn in öcm STieer; fo baueft Du tfjr

Des $reunöe§ 9Mfjn; manefc £mtten, unD wofjnft in ibrer

mal gtbtö contrdre SSinDe, SRitten, unö btjt Der £>er*

Dann gef)t5 wieDerum ge^ jog überö ipeer!

fcljwmDe; aber unfer Sftutfj, 6. ©ib un£, #err alter

liegt am Äreuj unD rubt. SSelten ! in unfern Äird&en*

Jetten Dein blutigö Sidjt unö

<*n H43; ^ 79*

5Ked)t, ju einem ©lücf öec

<U £amm! tdj bttt Did) Cüröen, wo wir auef) wofj*

finölid), erhalt Den Seugat nen werten , wir unö öa$

ftttnöltcf) ein redjt vergnüg; fünftige ®efc&led)t.

Ui jperj, ün prietferlidjeS 7. <©& gefje Dann, ©e-

SÖefeti, Drau3 Die ©ejtalt meine! in (Sfjrijli $rteöen$*

$ü fefen, wie Du warft, un= fdjeine, im Zmb Deö 3Mut=

ter allem ©djmer;. gefublö getroft umfjer, un\>

2. Slucfj nur f
in gute Ijetter, unö bring e3 immer

Siebe! gib öaß id) mid) Dir weiter, biä jur <£rrei$img

übe; Du bift mein £ofjn unD Deinem %it\$.

(£d)ilD! gibts manchmal 8.£>enf, Daß Der^ürftDet

fcf)were ©tunöen ; an Deinen Sengen, Die ftcf) fcorm 3$iont

fieifgen SKSunDen werö tef) neigen, (öae üftarterlamm,

mit neuem SJlutfj erfüllt. öer £eu, Der unter ifjnen tfiro»

3- SerJrieb, Durd) un= net,)aud)bet)Der^ird)ewofj--

fer otammefnDte©eelenein* net;*)©emeine! fep unD bleib

tufammefn, mad)t, Dag wir iljmtreu! Watt*. 23, 20.

S3otfd)aft acljn ine Sftafje unö ^ A _ ,

in« $fctte; wir motten af* ,~ r444* m I4*'

leö gerne bei) Dir, J^err 3cfu, äAi unfer Sreuer! lag

feiig fefjn! ©eij* unö geuer in3£erje
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fahren, um sielen ©ri)aaren fe; unb fcnut iftr nid)t3, ber

tom Ärcuj ju jeugen, rap £etlanb t&ut.bie SEßcrfe.

ftc fid) beugen sor 0ottc$ 9. Unb wenn fein tau*

gamme, bem 23rdutigamme fcnt^facfjcr @iej ju (£nöe, fo

am Äreu^ttamme. laufen wir ifjm enblicf) in bie

^)ant)e;

I44C. fflM.i. 10. ©a rufjn wir cm*2'" fcon allen unfern Söerfen,

amm ©ottee! ba$ am unb lafien un$ mit ewgem
Äreuj für un$ geftorben, geben ftärfen.

unb unö unb aller SÖelt baö

öcil erworben: I446, Weh 9.

2. 2ld) mad) e$ unferm rv> 7
£er;en redjt ni eigen, fo <jeM unfern Äonig an!

roirt> ber ?Dhinö gewiß ball) £>erj unt> Singen rinne: Der

bat>on zeugen. fo bteleS fefyon getrau, fjat

3. 5ßtr fennen bid), ben nod) mefir im (Sinne,

treuen Sengen Simon; nenn 2. äßo fonjt niemant) wit*

fcu unö nur ber SSblfer if)re lig war, tfjm fein iperj ju ge*

Namen, ben, fteljtman nun fo mandje

4. Unb beiß un£ bann ©d)aar tljmäurftreube leben,

getroft ju if)ncn gefkn, ben 3. SEBirb fjinfort bem®eift

©amen beines SEBorteS au& beö iperrn nur ntd)t wiber*

jufaen: ftanben; fo wirb ftd) fem

5* ©0 wirb eö un3 buref) 3ieid) &erme(jrn noef) in al-

beine Sraft gelingen, bir in len gauben.

ber 9?älj \m gerne Jrud)t

ju fingen. I447# »W-a4i.
6. 2Da3 eine, wefcf)e$ r%r

"/
wir babep verlangen, ijh 3Jld) blutiger Immanuel!
baß wir bir nur immer fcejt erbliche bod; aud) Sfrael biefj

anfangen! balb in beiner SSoMgeßaft:

7. Sftun, fo ermannt euclj \k würben burd) be6 Sölicf«

bannbaju, if)r33rüber! unb ©ewalt gewiß in ©taub ge*

wenn i^r mube werbet, jldrft beugt/ ünb gbttltd) über»

euef) wieber; jeugt, baß ber gefreujigi

8. Unb fet)b if)r fd)wadj, worbenift, if)r öeifanb fet),

|tefjt m bco ^>cilant>$ ©ta» ber £>err unb Qtyrift ,auf ben

ff«
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fte koffert. 3d) roeig, bat? 3. Sftmmbte ©ecFe bod)

&trcf)lew unfrer Seit trdcjt fcon tljren 9lugen, t>aß ft *t>icf)

um t)aö alte fördjlem Seit), imOeit^tt fefjen taugen, ftcjj

unb fettfjt: aeft war bte ©e-- bic ergeben, imö in beinern

ligfeit be$ SBolK 3frael nid)t Sofe unD £etfeen (eben,

mefjr roett! tcl) wünfd) cS 4* Öerr, erfjbre bod) ber

aud) mit ©cfjnen unb oft armen Seinen fe&ntidjä 2Mt*

mit (jetpen Sfjrdnen. ten, ©eufjen, $Uf}n unt>

SÖeinen für WS ©efd)fecj)te,

IJ.4.R Wer* 36. unb bringe balfe nad) unferm^K>' ©unfdi jurec&te.

3flc§ Uebjler ipeilanb! wenn 5* 9Bir ftnö (tili, unb
fommt feeine otunbe? wenn warten ferauf mit $reufecn;

rufft btt aud) feem alten 93olf fen , feer ©Ott feer %tötn mfb
jum 23unbe? wenn wirb bie feer Reiben, fennjl alle 5per-

Secfe SWoftö weggenommen? Jen ; mad)e fte ;um £of)ne fcet=

wenn wirft feu fommen? x
ner ©cfymerjen!

2. Stein SMut, feaö fte

auf ifjre <£>eel genommen, la§ I4<0* 9Rel* *•

tf)nen enfelid) noef) jum ©e= <-**> ^
gen fommen: feein an feem «<i5eim?liebjler3efu!wenn

.<£reu& für fte gefdjeJjneö 23e; fommt betne ©tuufee, juc

ten mü£ fte vertreten

!

©efigfeit feeS SSolf$ &om al-

ten 23unfee?

I44Q* SKei. 3cw *? SBenn wirb e$ ftd) atttt^1
beffett £>eil erlaben, feen ifjre

iyerr! auf feen fo lotete SBater feurd)geftod)en l)aben?

Sufeenboffen, fea ü)r3Bun» 3. 2ld)! wenn feie auSer-

fd)en feod) langft riwgetrof wallte ©tunfeefdme,feieifjre

fen; feenn feu biß fommen, ©ecfev>onfeen2lugenndfjme;

unfe lja|l unfer $feifd) an &id) 4, Unfe fte crfujjrn, mi
genommen: Stomas Dort empfunfee, alö

fei $ßcnn feic^ feod) feaS SefuS mit feen SSunfeen &or

arme *3Solf erfennte, unfe fetd) ifjm jfunfec

:

feinen #errn unfe £eifan& 5. <£>o fjdtten wir feie

nennte! feie armen ©eelen erftgebomen vorüber in um
bürften ftd) gewiß nid)t lan* ferS lieben SBatcrS ipaufe

ger quälen* wieber*

6- ©a*
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6. ©öö würbe bann ein lern $$clt ber (£rbe nur (£ftt

Joallclujal) geben, ein tob %\Vt unb CEtnc ^)CCrt>e of>

bee gamma; bi3 in baS ewge fenbar ju (cl)n wirb fepiu

Befreit! 2. Slmen, Sefu SE&ört

ijt roafjr! er wirb fein S8er*

I4CI* «4I55. fP™*><n ^ 1:cn
; Wt *&*!

^rvx * walten; nefjmt Dran Xljeif,

5ci>elcf) ein £ieb im ftbfjem uni> Reifet gern nalj unb

£on wirb fcon beft (£*rlbften fern, unter aller Slrt ton

ollen einjt erfcf)allen; unb wie Seuteu ©otteS ©nabenretei)

wirb fid) ©rofc utit) Äleut auebreiten, ifjr QErlbfetat

bruberfreun, wenn bet) afc DeS ^>errn

!

«Bon SBittc, ©efctf unb $ür&ttte;

a) Ueber&aupf, für ftd) tmt> an&ere.

IAC2 Wei. 110. 3- ©ein ®ti\\ fann mid)

^^ ' #
bei) fcir vertreten, mit ©euf*

^3' r ' öir ' 3^)0t>a! will jern, bie ganj unausftred)*
rw>^

id) fingen: beim wo Itcl) fint> ; toev lef>rct mtcl) reebt

ift bod) ein foldjer ©Ott wie gläubig beten; gibt ßctignig

tm? bir will id) meine lieber meinem ©eift, \w§ id) beiu

bringen, ad) gib mir beineö Äinb unb ein 3)iiterbe Seftt

©eijteö- Sraft baju! tafy (Efjrijlifer): baljerid), $li>ba,

id) e6 tfju im Sftamen ^tfn lieber i8ater! fd)rep.

<£f)rijt, fo wie e6 bir buref) 4. 9Ba$ mtd) bein ©eijt

tfjn gefällig iß. felbtf bitten lehret, t*aö ift

2, 3eud) mief), SSater! naet) beinern 5Öillen eütgcf

$u bem ©ofjne, bamit bein rid)t't, unb wirb gcroijj tton

©ofjn mid) wieber jtelj ;u bir erhöret, weil c$ im 9?a-

bir; bein ©etft in meinem menbeineS ©oljne gefd)id)t;

#erjen wol)ne, unb meine btt gibeft unb tfjutf uteri

©innen unb SSerjtanb regir, fd)wanglid) met)r, al$ id)

Daß id) ben ^rieben ©otteS t>erjW)e, bitte unb begehr,

fcfjmec? unb fuf)l, u\\i> bir 5. £öof)l mir! id) bittiit

barob im #erjen fing unb 3efu %lamm, ber mid) ju

fpieU beiner 3ved)ten felbtf ver*

tritt:
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tritt: in tötn tji alleä 3a unb unb ßrifr; roebr unt) ficuV

Sfmen, roaS id) t»on t)ir im allem ^leifd) unt) SBlut, baö

©eift unt) ©laubcn bitt: roibcr beuten 53 U:ü tbut.

roobfmir, £06 fcir, je|t unt>
e
J. ®ib ung fcttt unfec

in groigfett! baß bii mir täglich 33rob, unb roae matt

fdjcnfcfi: fold)e ©cligfeit- barf jur Scibcänotf) : 6e(jöt

un3 fror UnfrieD unb otreit,

2öater unfcr im £)immef= ^rieben jfebn, ber®orgunb
rcicl)! ber bu uni alle ^eigcft ©eijeg müfcig gehtt.

gleich SBrubcr fenn unb bid) 6. SUl unfre Sd)ttlb fcer*

rufen an, unb roillt ba$ 23o gib unS, £err! ba$fteun3
ten sonunstja'n; gib, ba$ nid)t betrübe mefjr; rote roir

nid)t bet' allein ber ^ftunb, aurf) unfern €5d)ulbigern ibr'

f)ilf, t>a$ eS gel) auö £er= ©d)ulb unb get)l vergeben

^enSgrunb! gern; ;u bienen mad) un$

2. ©e^eiligt roerb ber 5?a= all' bereit, in rechter £ieb

me bein ; bein 3Sort bet) un3 unb Stnigfät

tjilf galten rein, t>a§ mir 7, güfjrunS, £err! in

auef) leben fjeüigltd), unb Sßerfu^ungmd)t: roennunS

beinern tarnen rourbiglid): ber bbfe ©eitf anficht, juc

beljüt unS, jperr! bor fal* linfert unb ;ur regten #anb;
fd>er £ef)r ; t>a$ arm berfufjr* f)üf uns tf)un (Warfen 33iber*

te Sßolf befefjr! fiaitt), im ©lauben fceft unb

3- (£3 fomm bein Stetd) rooblgerüft, unb burd) be$

ju biefer Seit unb bort l)er= tilgen ©eifleS £rojh

na^in (£roigfeit: ber f)eilge 8. SSon allem ilebel unS

©eijl un£ rool)ne bei) mit erl&f ' ! ti ftnfc bie $cit unb

feinen Q5aUn mancherlei); $agc6b§; erlbf unsoonbem
be3 ©atanä 3^rn unb gro§' crcgen Job, uwo tvbft unä m
©eroalt jerbrid), bor tf)m ber le|ten iftotf), befct)eruns,

Dein ^trdE) erbalt! £err! ein feligS ©tb, nimm
4. Sein 5ßitl gcfd>cf>, unfre ©cel in beine ypänb*

fterr ©Ott! jugteid) auf 9* 2lmen ! bas ijl, e$ roerc

drben roieim £>iminefreid)

:

beroabr! ftarf unfern ©lau*

?tb un£ ©ebulb in 2eibcn& ben immerbar: <taf ba|j roit*

\cit t ©eljorfamfepn in £tefr ja nid)t jroetfeln bra»/ roa*

rote
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wir fjiemit gebeten Ija'n : auf ner! tdglidj .fdjbncr, fjerrlt«

tttttfSSort, in bem Sftamen c^er, magnetifdjer, feligec,nd«

bein, fo fpred;en wir btö t)er, unb bcm©eitf bequemer,

Simeu fein» inniger unb angencfjmer notrfi

bumir, mein lieber iperc!

1454» SRrf.115.

ß? I4^6 # Bei. 155.
*£* W\t betn ©citf fettjl ^rv ^° #

meinem ©cijic beten, ber m «cüaljrlidj, licbeS ©otteS*

mir Slbba ruft, unb jtärft lamm! baö i|t meine cin'ge

bein Ätttb; er lagt nid)t ab, greube, \>a§ ich treibe felig-

mid) bei; bir ;u vertreten mit lid) am &?unbenbaü) ; meine

Ccttftmr, bie ganj unauä* ©aef) tft, ja allen meinen

ft rcdjlid) ftnb, baf; mein ©e= ©djmerjen mid) ju fHUn an

fret, }u bir gericfyt't, ein beinern £er;en, baSfurmicl)

lieblid) 5)iähd)werf wirb bor im £obe brad).

bemem 2(ngeftd)t. 2. £amm! bu ßajl bie

Sßelt gemacht: id) bin aud)

I Ss* «ülei. 155^ totn (£reaturlein unb bein

flv%
->
*

$l)ierlein *) bat bid) um bie

iivlein SSerf&fjncr, 3efu Söunbcn liebt, unb ftd) gibt

<£f)ritf! wenn i^) banfbar beinern ^reuj ju einem i'ofc

überlege unb erwege; maß ne, beincr #anb ju einem

bu tfjeurer ©djmerjenemann £f)one; t>ai bid) gar niebt

fjaft getrau, baf? ftd) arme gern betrübt,

©ünber fennen beines Sßa= •) f. I>f. 73 , **•

terSÄinber nennen; bet iclj 3, O wie banf id)$ meu

bid) im ©taube am nem £amm, t>&$ e$ meine

2. Sßenn bu ^pricjleram- tiefe gein&föaft (burd) bie

Icö pflegt, unb bertritt jt ftrcunbfdjaft, bac$, alöber

ju'ö SSaterS 3vecf)te bein ®c ©d)mcr;cnsmann mid) ge*

fd)lcd)te; fo gebenfe and) an wann,) bep mir, ifjm ent*

mich, namentlich: bag bein fernten ©ünber, Ijat geteb*

©eift mid) unterweife, wenn tet fiel gefebwinber, alö bie

id) beine 5ßunbcn preife, wie Hoffnung brauf begann,

ictjötfnmfollwurbigiid)!
"

4- 9hin fo fafjre ferner

3. drifte, meine« ßerjenS fort, mid) fo gudbiglid) ju füfj*

£uft ! allcrfü^efter SSerffcfc ren ; lag mid) fpücen, Sa$ nod)

alle«
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allcS Durd) Dein iölut roerDe SBurmS tunciget, Daf> er nie

gut : laß mid) an Den 5BunDen Ucbcitruj; an feinem Socrticr

faugen, fc^memme weg, roaS ^i^et; Dag id) if)n Eenn unt)

nid)t mag taugen, gib jur feinen Jrteb : DaStft mir lieb!

Sirbett ©eitf unD SJtutlj. 2. SWeiti ge&enlang will

id) nid)t unterlagen, iljit

IACT, gfteUs, ball) bcr> Dem, balr> jenem

D* 1 '

*

SÖort ju faden ; Denn roemt

£amm! tefy fojf Did) id) mid) an feine Sreue fang,

taufenD^d)mer;;: Da IjaftDu unD feine SöttnDer mir uor

mid), Du liebeS £erj! ju Slugen fjafte, üjn lob, ibm

Deiner ^reuoe oDer geiD: am Danfbar »ein', Die fd)rcad)cit

alierliebften Doof) jur greuDl §hm falte; erfetjeint fem

2. 3d) bin ja Deine eigne ©naDenubcrfd;roang/ mir

©cel/ gefalbt mit Deinem lebenslang»

greuDenbl, weil Du für und) 3- SS fömmt nun febon

am Äreu;e \}cub\i, unD mir Dem 5öartenDen DaS (£nDe,

Die 9teugeburt erwarbt DaS bringt ibm lauter ^h\Hn

3. £>u Ijaft DeS SoDe§ in Die ipänDe! tdrbta erlbtf!

SD?ad)t jerftbrt : Dir eine ^ird) (fprid)t fo ein®laubene tinD;)

erbaut auf (£rD, unD mid) Der Der mid) geliebt von &i*c*

auSertpd&lten 341 mit ein* ginn Der 3'iten, rotfdjtmei*

verleibt auS ©naDenrcafjl« ne ^brauen ab f errett't Den

4* pu nütnpff Did) mein gug v>om ©leiten: unD ob

fo ^erj(id) an f Dag id) DirS icf) nod) md)tS fef) DaDon, eS

nie gnug Danfcn fann; Du femmt nod) fd)om

^erfi: mein &le^n, m\\> tfjuji

nod) mebr als id) ixrftef), I45Q. »ei.132.

bitt unD begcljr. &. ~jy
«£>crr 3ef« ff^cijl ! Du

lA'Q SWel.136. bift allein mein ftoffmmg
i5°* unD mein geben: Drum

^ äJaS iijl mir lieb, Dag meine roill id) in Die £hinDe Dem
* fetimm unD gießen mein mid) ganj unD gar ergeben.

* reuer ©Ott nicDt pfleget fcu ©u tfefjtf mir bei) in aller

)erfd)mdben,DaßerfeinDl)r 9lot&, imt> bilfii im geben

( mS ©naD unD gtebeStrieb, unD im £eD, Darauf td)

er ©urftigfeit DeS armen mid) wrlafie.

#9 2, fteit

attc»
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2. £err 3efu<Ef)ritf! Die leDiglid), mein ©Ott, mal«
<5cufter mein, Die td) Dem lern matten, Somm, fomm
SSatcr bringe, befprengemit in meines iperjenö odjrein!

Dem 2Mute Dein, Dag jeDer ;u gefcenfe mein

!

ibm Dringe, unD neig mir ju ^
fein 23aterf)er5, Dag er ab- 14^» 9W.ii.

roenD all ?lng(t unD ®d)merj Ofl>

fo mich fcon Dir null trennen. *Tcm eS »°W 6ci> 3efu
ge$t, Der geDenf aud) im ©e*
E^t fleißig anDrer, grof> nn\>

Hein, unD Der 9Jotf)Durft

Der ©emein

!

©,

I460. SKei.136,

(eDenfe mein in allen mei*

nenSÜBegen, unD leit 3es

fu! mict) mit Deinem ©egen!

fd)tTnng Dein panier Der £ie*

be über mid), Dag id) auf

Dicf) getroft all mein Zf)\m

trage, unD im geringen

nid)t an Deiner £reu verjage;

terbirg mid) tfetö in Dicf)

hinein: geDenfemein!

2- ©eDenfe mein, id) trin-

fe oDer effe, Dag td) Dabei)
^onfp&reni

ja Deiner m^t »ergefie; lag
2# ©cug Deinen ©egen

mi<& Dem Äigfepn reefct ^m mi fo wdt
*
w

üben auS! regire Du mein mm ^en! m m^
Olafen unD mein 2Bacben,

gjegiment u
;

nt) ^aug in ^
lag, rcennid) rcadjen foil,

tcm@tfttÄe fk$en! gib»

1462. «w. 169.

*?ldj fegne, 3efu! meinen

©tanD unD alle meine $ljas

ten ; lag alleö , unter Deiner

£anD unD Sluffidjt roofjl ge*

ratzen, geDenf unD Dichte

felbtf in mir, gib, Dag tdj

alle Seit auö Dir Die SßSorte

mbge fübren unD 9?u§en Da«

titn in Der (Eljrijlenfjcit; lag

©otteöfurd)t unD (Einigfeit

in alkn £dnDern grünen, unD
alle Sßelt Dir Dienen!

mid) ja nid)t$ fd)läfrig ma
d)en! lag immer mid) ge*

Denfen Dein; geDenfe mein!

3. ©eDenfe mein, fo fann

id) an Dieb Denfen, unD £eib

unD ©eel unD ©eijt auf Did)

binlenfen. ©eDenfe meiner ^
fcfyrcadjen £ütte aud)/ fo XJ 3cfu (S^ri)te! roafjreS

Diel Du, £err! mirroirftfür liefet, erleuchte, Die Dtd)

nbti)\Q galten; icfo lag Did) fennennidjt, unD bringe fie

1463. 9M42.
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$u betner öeerb, auf Dauern tig reben lebr; auf baß fte

jeber feiig rcerD

!

alle fagen feet), baß ifjr £er&

2* SBefcßre, Die im ^rrtfjum an btei) gläubig fet)-

fet>n , burd) beinen Seift unb 5» <£rieud)te, bie ba ftnb

©nabenfd)ein ; aud) bte/ fo fcerblenbt; bring f)er, bie

in gefjeim ftd)t an in iljrem fid) t>on un$ getrennt, fcer*

(Sinn, ein falfdjer Sföahn; fammle, iit freuet gc^rt

;

3. Unb rca$ ftd) fonft &efc jjilf allen, bie im 3roeifcl

laufen Ijat fcon bir, ba§ fucfye fkftn

!

bumit©nab, unb fein t»er- 6. @o roerben fte mit

rounbt ©ennjfen f)eü ; am un$ jugieid) auf (£rben unb

jpimmellaßfte babat Sfjeif! im ypimmelreicf)/ fjier jjiife

4- £)en Sauben offne ba$ lid) unb bort eroiglid), für

©ef$r, bie Stummen xidy foldje ©nabe greifen biti).

2)te £ini)enltfane».

t>tk, <Heifon! *)

€(Mfte, ©eifon

!

Äprie, (Eletfon!

e&rifte, <Er(tfve un$!

#etr 0ott, unfet Sßater im jjnmmel,

©ei« Seattle werte gelwfüjef ; $Dcin 9\ti$ fom»
me; 2)em 2Bilie gefc&cpe auf (Jrfcen tr»tc im
Jpimmel; imfer fäg(i$ sörot) g;b im£ pettfe;

unt> t)ci'ö?& tm£ tmj're <5#utt>en, rcte rotr tut«

fem ©anttötaern »ergeben; unt> füfcrc un£
nid)t in 93erfucf)una,; fonfcern ertöfe un$ t>on

t»cm sööfen.

(££or. SDenn »ein ij* ba$ Ütcidj unt) t>ie Äraft unb bie

£>errltd)fdt, in Qüroigfeit,
s

Slmen.

jperr ©Ott ©ofjn, Der SBelt £eifanb,

33efernte t>tcf> su untf!

9) 9 2 £m«

*) 3ßa3 mit griffltrer «Schrift gebrtteft ift, betet bie fl<ui}e ®< :

meine, aüti übrige «ber bei- Situvgu«,

St-
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£err ©Ott heiliger ©eift,

astetb eitnglidE) bet) tmtf!

@ef. £)u heilige ©rencmiijfetf , nnr (oben Md) in (Jroigfeif!

2(men jpadrtnjaf), £iatfc(tija§, 2(men Jpa(Ielujaf)!

Unfer £err ?.cfu (Kßrfjh;

<5et) une flnafcig!

D &u föott unt) SBater Der ©emeiue,

Jpabe tmtf lieb!

©u £)erjen6fünbiger, ©Ott (jeüigcr ©eijT,

SBc&alre fcetnen Icmpef in #etltgtitu$ unfc

Qtflreni

©ef. Jamm ©cfM, fyeiVqct fyevt unt) ©off! nimm an bie

25icr* t?on unfrer Slctfy, eibarm bid) unfer aüetl

§Oor ©leidjgultigfeit gegen fccin SScr&icnft unt) $ol>,

SSor allem Si'rtfjum,

SSor l>er ©djmalerung t>e$ SJufcmS an t>ir,

SSor unfeligem ©rojperben,

SSor aller ©elbjigefälltgfeit,

SSor unnbtfjigcr Verlegenheit,

33or Confuftonen,

SSor ?DttfN>er(ianb unt) SSerjMung,

SSor leid)tftnniger ober pnßerer ©djroärmerep,

SSor Sumult unt> Slufruljr,

SSor S3elialö 59iort)gei(l_unt) Surfen,

SSor Sern 25etrug t>er ^ünbe,

5>or ©unben jum Sobe,

SSor aller ©ünbe,

33cfmt \m$, lieber £em ®attl

j&tinz menfd)licf)c ©eburt,

©ein erfteö SMutfcergiefkn,

©eine txrbtenpcljen Spanen,
Stile ?)Jtüf)feligfeit teineö geben*,

©eine große 2lrmutfj,

©eine ÄnecbtSgcjialt,

©ein S3erad)tet mft Unroertljfepn,

©ein

M
R
R
M

SS

»II
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©eine ©djwactjfjeit unb ©djuncrjen,

©eine S3erfuct)ungen,

?llle Söefümmernij* unb Slngft Deiner (Seele,

©ein Sobesfampf unb blutiger ©djroeifc,

Seine SBanbe, ©c^ldge unb s
£eiipottungen,

©eine ©eipelung unb ©orneufrfenung,

©eine fd)mdfjltd)e Äreujigung,

©eine ^eiligen 5ßunben,

^ä\\ tfjeurcS 2Mut,

©ein roert&er Sob,

©eine SSBieberfunft ju unö, ober

Unfre öeimftolung ju ©tr,

Xrofl' un£, lieber Jpetrc ©oft!

@ef. ^eiliger Jperre ©Ott! (jeiliger flarfer ©off, fwliget

6rtrmfjerjtger Jpdlanb, tm ewiger ©oft! Jaß uns nie ertt*

fallen unfern 'trojl ouö ferinem ^ofc! $i?rie tfeifon!

ivltt bem ganzen SSerbtenjU beineä geben!,

©egne untf, lieber £erre ©oft!

3J?it Deinem finblicf)en ©efjorfam,

59Kt beinern 3?leifce &er> Der Slrbeit,

59Jit beiner ©emutfj, ©anftmutfy unb ©ebulb,

$Mt beinern 3Batf)cn unb %5ttm,

50iit beinen legten efcangelifdjen SBortett,

SJiit beiner SKufje im ©reibe,

SJttt beiner ftegreidjen 2(uferffef)ung,

SRit ben lc|ten ?Menfcf)enfoljneö Zeigen,

?Wit beiner gforreidjen Himmelfahrt,

Sftit beinern ©i&eit jur red)ten fy*nt> ©otteö,

SOtft Deiner frdftigen ^urbitte,

SM beinen betligen ©acramenten,

?Ütit betner lieben Sidlje,

©egne'untf, lieber £erre ©off!

2ötr armen <5ünt>er biffen,

2)u trotteft tm£ erkoren, lieber Jperre ©off!

nb beine ^eilige cf).rtftlid)e Äirdje regiren unb fuhren;

$t) 3 ©e$
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£5e3 aSerftanfccS am ©ef)eimniü (t^rifti mefjr, unD DeS

3)ti£\>er|ianDeö weniger machen;

Sen ©dwachen im ©tauben aufnehmen lehren, \ivti

Die 0en>ijien nid)t verwirren lajfen; (jKmi 14, i.)

£)a$ 33ott fcom Arelix unter Denen, t>te nad) Deinem

Slamcn benennet fmD, allgemein macl;en;

91lle ÄinDer ©ottes Jtt Einern ©etile t&eretmgen;

3tjr einher £ürte, #o&erprirfler unD£eilanD bleiben;

£reue Arbeiter in Deine (rrnte fenDen,

©einen ©ein unD Äraft ;um 3Bort< geben,

£)a$ SBSort fcon Der Verfolgung biß an« <£nDe Der

Sage unter unö erhalten,

UnD Durcf) Den ^eiligen ©eift Dein SBcrWenjl unD SBun*
Den tdglid) tertiären;

©a£ wir Dein SBort unD ©acrament rein behalten bt$

an unfer (£nD\

Wintere oDer brid) allen SKatfj unD S83illen Deö ©atan$,

Sritt if)n unter unfrei $V$*t unD nimm un$ in <öd)u§ §&
j

gen feine Stnftage;

£aß unS um DeS grieDenS milfen, Den mir mit Dir fca-

ben, auef) ^rieDen Det) Den §Dtenfcf)eit futben;

(SRom, 12, 18. £br. 12, 14.)

£<$ un$ fegnen, Die uns flud)en, unD rooftl tfjun Denen,

Die un3 IjajTen;

Unfern Verfolgern unD VerleumDew behalte ifjre ©ün*
De ntd)t;

Süllen Stottert unD Slergermfien rcefjre;

8Ue Verführer entferne v>on Deinem Voffe,

23ringe alle Verirrte unD Verführte rcieDer;

Sßerlet^e £iebe unD ©mgfeit alten unfern ©emeinen,

jrptlf ung Dein Sejtament*) glücflicf) auöfüfjren:

£)a# wir unö ttonjperjen einanDer lieben, unD im ftrie*

De auf Sinem ©inne bkibtn. •) 3<>fc 17*

(gr&dtr un$, Heber #ent ©off!

SDu aller #eiDen £id)t unD Sroft!

ibalte über Deinen S3oten ju £anD unD ©ee;
£ege
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£ege ©eift unb ^euer auf baö SÖort i^reö 3eugnt]Te«
t>on beinern SMute;

<Segne unfre lieben ©erneuten au$ ben Reiben,
Söel^üte fte roie einen Augapfel im Sluge!

©cf. 2Bifl ©atan fie t>erfä>ftngeij, fo la)5 bie gngel fingen:

fte follen unvevkfyt fenn!

Unt) rcie Du btefe Sieger unb 3öüben befuget fjatf, fo

fuc^e aucf) Ijetm alle übrigen Reiben.

<£ti)cv uns, lieber j&cm ®otti

(£0. £obet ben iperrn alle Reiben,

0, Unb preifet ^n alle Sßölfer!

€cftfe fca* SJolf 3frael ton feiner 33Hnbfjeit,

Unt) bringe alle Nationen ju Deiner örrfennrntg.

$$fc um, lieber Jperre ©ettl

•Sxu »otteflt beinern Stoffe füttert ju roofitten, unb of*

fene Sfjüren für t>ein (Evangelium geben,

Unt) e& bir jum £obe fe|ett auf (£rben:

Stilen Sluffefjern, Pfarrern unt) ,S\ird)enbienern fjeiffameS

SBort unt) Ijeiligeö geben fcerleifjen unt) bewahren;

Stile £Mener betner ©emeine mit \>timm SMute befprengen;

Stile. Sleltejten roofjl fcortfeljen laffen;

Unfer 23>tfd)of$amt f&filid) i>or bir erhalten, ju roeibeit

bie ©emeine ©otteS, welche bu fcuref) bein eigen

2Mut erworben fjaft;

©ie SBeföufcer unt> Pfleger betiter $ird)e fammt i&ren

©ebülfen fegnen unb behüten

;

*) Ueber allen Äbnigen, dürften unb Jperren gnäbiglicf)

wachen,

Sitten ©ebanfen beS griebenö unb ber <£üttrad)t fcerleu

Ijen unb erhalten,

Unb unfre gürbttte für fte alle erf)6ren;

2)9 4 Hnf*

•) 3n ben ©erneuten, welche im t>eutfc$en [Reiche liegen, wirb

gebetet: Heber Um SRömifdJK« Äaifer / allen Königen, gürc

Äen unt) JJcrreu K.
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Unfre liebe l\v>bcsobrigfeit *) unb alle i^re Beamten **)

leiten unb fdjüftcn,

©afj mir unter ihnen ein gcrubigcS unb frilfeö geben fuhren

mögen, in aller ©ottfeligfeit unt (Srbrbarfcit!

(Erf;6r tmtf, lieber £erre ©oft!

SJtadje unt unterteil aller menfd)lid)en Ordnung um dei-

netwillen!

£eftre unä 6er Statten SSejteS fuefcen, roo bu tinä fjajt,

ftiß eS ibnen roojjl geben;

SbJcbrc allem Kriege unD SMutfccrgicßcn;

SBeroabrc un$ fcor gelier = unfe SSafierSnotf), bor ftagel

unft ilngercittcr, bor 3>cfh'ten} unt) tljeurer 3eit!

faß btefe <£r6e ein ^elb fepii, baö ber fterr fegnet;

©ott! gib $rieb
5

in beinern £anbc, ©lücf unb ipeil }u

allem Stande!

<Erl)ör untf, Weber Jperre ©oft!

£>ic mit ©Riffen auf 6cm Speere fahren, lag erfahren

6cine SSunber.

Unfre 3veifenben ;u £anb unb ©ce fegne un6 behüte.

ßef. ©eftt'bl bein'm (Engel, baß er forum', unb bir betoaty

kein Sigenffpuni.

SRimm auef) bte Sftotfjburft ber ©emeine auf bief);

(Segne unfre SMafomcn;
£ap tf unter tmf reblid) äugeben, nid)t allein 6or 6em

fterrn, fonbern auef) »or 6en Sttenfdjen;

£a$ öanblung unb ©ererbe unter unö bir gebeiliget fct>n

;

(Segne im CHrbeitsfdweiß unb bie £anbroerfStreue;

£)a§ ftd) aber feineö in #anbel ber 9?abrung t>crf[ccl)te,

Unb man in feiner ?D?übe ftnbe 3?ad)fdimacf ber <5unbe,

(Er£6r uit^/ lieber Jperre ©ott!

<D ba£ tüir jtetö bereit mdren Siebe ju bereifen gegen jeber»

mann/ unb wof)l ju tfjun unb mityutfjeilen nie ttergdfcen;

D
*) J&ier roirb ber ftwbefobrigfeit namentlich gebadet»

**) Jbier wir* bie £>rt$obria,feit, wo fieb bergleid&en fnibet>

eiucjefdtfoilcu, mit ben. SBovteu; unb infonberfjeit unfve liebe

Citäobrißfett leiten je.
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O t»af5 rcir gern ba$ fter; t>er Sölöben erfreueten,

Unb ©ute$ t^utt rodre unfer* £>erjen$ £uft

!

©ff. jfann man was ©ufs f£un, man tf)ut'$ gern, unb
banft e$ unferm lieben jpetm

rDu Zktyaha ber 9Jtenfd)en!

£>ilf allen, Die in fftoif) unb ©efaljr ftnt>

;

Unfcfyulöig ©efangene mad)e [06 unb lebtg;

Sille ©efangene um be* SpJorjtö ©otteS willen,*) (a§ buref)

ba£ 38ort (eben, t>aS bid) in ber SESütfen erhalten f)at;

Srofle alle betrübte unb SMobe,

Unterftüöc tot* Älter,

^>ftcg' aud) t>er Äranfen, afö beiner ©eliebtem

Hub wenn bu bie SRenfcfyenftnber jicrben lajfeji, fo geben*

fe baran, baf? bu ntcftt allein für unfre @ünbe, fon*

bern für ber ganjen Söelt <£>ünbe geftorben biß*

3a bu ©ott über alleä, gelobet i'ti £roigfeit

!

Erbarme bid) aller beiner Kreatur;

5Ö5crt>e allen 53}enfd)en if)r >peilanD;

£>enn bu ijajt alles burd) bid) verfettet ju bir felbft, e$

fep auf (£rben ober im QtmmtL

<£vfyk tm$, Uebev Jperre ©otf]

©ebenf an beinen bittern Sob, ft'efj' an beut' Ijeil'ge

2ß?unben rotfj, X>U ftnb ja für bie ganje 5Belt bie

Sa^lung unb t>a$ gbfegelb-

©ef. £)e|? tröffen wir uns attepit, unb Reffen auf $}arm«

^erjigfeif,

«£}u beineS SeibeS ijprifanb!

©ib, t>a$ man an beinen ©emeinen erfenne, baß bu,em

©ott ber Drbnung bift;

Raubte unter ibnen mit Vorgefallen;

Seite fte in allem mdj3iglicf); JSörn, 12, 3. mm. 9, m.)

n; |
ge&re uns allefamt einanber unterbau fepn in ber Siebe

;

(1 *ctr. 5, 5O

SBerbe allen <0)bren jur Heiligung, burd) bie mütterliche

Pflege be$ Eiligen ©eitfeS

;

*) Snamcutn* N\ N,
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€>egne unb ^eilige Den <£fjetfanb;

£aft unfre Äinber in bei Bnd)t unb SSermafcmmg ju bir

auferlegen werben; *)

2>aj 83ä*ten(t betner unbefTecftcn 3ugenb mad)e bie

Änaben unb ?0iagMcin U\i\d);

£afc bie lebten Vorüber unb lebigen €>d)roejtew nur for--

gen n>a6 bew jperrn angehört, bafc fte heilig fepn am
£eibe unb am ©eifte;

^en ber ®itmer unb Citroen $reube unb feiige ipoffnung*

©euft beinen Reuigen ©eift über alle beine ^ned)te unb
fDJagbe aui.

5Wacf)e feufd) unfre ©eelen im ©efjorfam ber 5Bal)rljeit,

buref) l>a\ ©eiff, &u ungefärbter S>ruberltebe.

(£tfyk tintf, lieber £erre ©off!

Spalte un$ **) mit ber ganzen t>ol(enbeten ©emeine in

ewiger ©emeinfdjaft,

Unb lag ung bereinji üon unfrer Arbeit iufammen au$ru*

f)en an beinen 2Bunben*

<£rfcor unti, lieber Jpcrre ©oft!

D bu ©ottegfamm, ba$ ber 5öelt ©unbe tragt,

Erbarme bief) über tm$!

O tu ©otteSlamm, baS ber SßSelt ©ünbe tragt,

SSefenne Web su twtf!

O t>n ©otteSlamm, baö ber Soweit ©ünbe tragt,

4fa§ um deinen Snefcen!
***) £)em Samme, ba$ gcfd>lad)tct ift, (unb fjat un* er*

fauft auS allen Nationen ber <£rbe;

£)em Jperrn, ber fid) unfre (Seelen enpovben fjat;

£)em

•) £ter wirb ba$ ^ulc^t getaufte Jtinb m* «Hnbenfen gebrac&t,

mit ben 5®üvteu: 3ndbefonbere unfern (unfere) N, N., uu&

üjra ein <5egen$t>cr$ gefangen,

**) 3Benn ein fürjlicr> Heimgegangene* STOitgfieb ber ©emeine-

ober mehrere berfelben m$ 9fnbenfc.it 311 bringen ftnb, fan»

e« frier gejefrefren , unb gebetet werben: (Prfralte un* mtt

N, N. unb ber ganzen t>ottenbeten :c«

***) £>ber: Samm! für und aefölatftet ic« 9lr* 173I/ 13*
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©em ftreunbe, t>ev un$ geliebet fjat, unb gercafd)en fcott

©ünben mit feinem 2Mute;

©er für un$ geworben ift ^u einem male, auf ba§ rote

Der 0ünbe ftürben;

©er für unS attferfranb, auf ba§ mir aurf) auferftünben;

©er für un$ gen ipimmel gefahren ift, unö Die (Statte

&u beretten;

Unb ftnö ifjm u nerton tte (£ngel unb bie ©eroalttgett

unb tote Strafte;

©em fep £fjre ju aller Seit, in ber©emeine, feie auf i^tt

»artet, unD t>ie um if)n (jer tfl,

2)on (SmicftU ju ©wgfctf, SJmcn!

Äinbleirt! bleibet bep i|m, auf baß, roenn er offenbaret

wirb, mir ^reubigfeit f)aben, unb nicf)t ju ©cfyan*

fcen werben t>or if)m, in feiner Sufunft.

©ef* *) fr, €r ift meine Steiftd>t alleine, fonfl roetß ic&

feine*

eiturp&
©er Jjperr fegne bt$ unt> behüte bid)!

©er %zxt lajje fein §lngeftcf)t leuchten über bir, unb

fep bir gndbig

!

©er J^err ergebe fein Slngeftdjt über bid), unb gebe

btr triebe!

Gfr 3n 3cfu Vlmm,
Sfmen.

•*) Ober: 2ld> gtfc, baß td& mi# falte*. «Hr. 152, &
£)ber: <£r (aß> fcod> unfre ©eefen nie :c* 9U. 1356, 4*

14.6* Welai8. &ir ?um ©ebd^tnif) ange*

- T- J #
(^rieben, unb an beut treue*

*£)err 3*fa! &6re unfer £er$ gelegt! man fei) tu

bitten! bn roollefl unfer al= allem, roaS man fjanbelt,

ler ©eiji mit beinern grie* t>a§ 3efu3 fetter mit un*

ben *) überfe^ütten, ber ftd) »autelt,, unb alle feine ©lie^

bereite in tuti erweift; eö ber tragt!

bleiben aüe, bie bid) lieben, •) 3<f. 48, 18.

1466.
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JL'u £)aupt teö gctfccä, frei: wrfdjetne allen ?(u$era\ifjl*

ner Äraugemcinc: fieft auf ten, erfreu, ;\efu, tie ©e*

teilt Stoft/ rem $lafd) unt quälten, unfciap benf$3B6t*

Dein ©cfccine; mir fingen tir teS £id)t unt) Stern aufge*

tanfbareftreutenlieter, unt) (jcnaU'n, tie öetn begefjrn;

ftnfen nteber. 2. Sa»; fte mit her$lid)cm

2. SBierufj« mir todj fo Sßergnügen ftd) mögen naf)

fanft an teilten Junten! ;u öir verfügen, unt) mä--

mir Ijaben teineS SoteS ten llntugent unt <£imt,

Äraftempfunten; mir beten ta§ ©atatt fein 9ted)t an

an, mit einem tiefen Zeigen, ftc fxntt;

unt f)eitgem ^Beugen. 3. sSa^ fte tein' S3ürt

3* SBBit eftren tief), tu unt 2W) im Seiben getul-

fjimmlifcfjer ©ebieter ! ter-- big tragen unt mit freuten

;

fd)lie§e tir nun teine SSraufc unt ta($ tfjr ©etft unt <Seel

gemütfjer; verbirg in teme unt £etb tein ©gentfjum fep

Seit* unt SBuntenf)öf)len unterbleib;

all' unfre®eefen! 4. %\ taj3 fte tir, tu

4. £>u, ter tu in ba$ emigö geben! ©ut, (£(jrunb

^eilige gegangen, unt ter alles ganj Ijeimge&en, unt

tu ©afen für tein S80IE nur ju tir, tu f)6d;fteö©ut!

empfanaen, tu groger £)0; fcinmenben jperj unt <3imt

Ijerprietfer, fletftger 23eter, unt fDiutlj*

emger Vertreter:

5- ©0 Diele Sropfett 146g* Wtttnu
SMutß ton tir gejtoffen, fo

Diele £f)ränen tu für uns ecJräutigam ter ©erneuten,

fcergofien, fo viele jmb ter 9>riejtcr betner £eut! laft

(Stimmen, tietort beten unt beut 2M1d erfreuten, taö

une vertreten, unö all erfreut; mad) un$

6, 9ld) nimm tein SSolf, immer flarerteiner Junten
unt la£ e§ vor tir grünen, £icf)t, mirt ftnt ja SBercfjrer

in teinem emtggültigen 23er-- teiner ^ob6gefcf)icf)t.

fügten; t&erljerrfc&e an unS 2. Sßemt mir vor tief)

teinen großen 3iamen, au$ treten, teilte Sftajeftat finfri

©naten! 2(mett, lief) anjubeten; fjeilge ba*

©ebet:
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@e6ct: unfre Opfer (tagen ©ctt'sbauä fei)n, Den ©eift
jtt Dir fjimmefan; wenn Die beleb ein 35ef)en, Das me--

hppm feftroetgen, fjbr Da£ man* fami t>erjM)en, aß er

#erje an! allein, unD Die (gemein,

3. £afc un£ t>id) auefj

gbren auS Dem £eUtgtf>um, 1470 »M.306.
fo oft wir in £f)bren Deine*

t̂ N
Sfamenä Üvit

r

om ftetliglid) iDu <2d}merjen3mann! aef)

befmgen, unD mit £>erj uuD fjbr mid) an: nimm fjttt

SJiunD Dir Sanfopfer brm= Dte #auD ;u einem Unter«

gen für Den %BunDenbtmD- pfanD: mein £>erj gehört

4. ©anf fct>Dir, o £dmm* nur Dir, Dn mir; unD Die

lein! für Dein beilig 53Iut; ©emetn, Die eroig Dein,

mad) unö neu Dein $Iämm- bleibt meine greuD in gut«

lein; Ia§ uns fixbin Die unD bbfer 3^t
©lutfj, Die au$ Deinen 3öun* 2. 21$ fegne fte unD tbre

Den t>on Dem .Sreuje flammt: SJtülj! Du fufjrjt fte fort bi5

nnr ftnD Dir »erbunDen für 511 Dem fKufjeport; X)\x ue-

DeinStttttteramt! f)c\i felbft &oran, mad)|t

SBaljn; unD fte folgt naci),

IAÖQ^ sTOcf. 79.
&urd) ©pott unD ©djmad):

>sx ^ie Wrt gefallt, fo gefjt fte

;Lnt groger £ofjerprtefler! Durd)Die Söelt.

gib Deinem $reu;gefd)roifter 3. tylad) Deine .^nedjt Dir

tnel SKaucfyrocrf jum ©ebet; felber red;t ju Deiner oaef)/

red)t finDlicf) frobe 5?er;en im feigen 3eugenfad); Dann

unD belle ©naöenferjcn, Die fegne tbren ©d)n>etjj unD

feine fremDe £i\ft öerroe&t. Slei$, ifjr ganjer oinn gibt

2. ©nDf)r, Da* ©naDe fiel) Dir Ijiu: Drum lab Die

f)bret, an ?iuge, btü ntd)t£ ©eelunDtlar£Die£eibes^bf)l.

flbret, Dtd) fmD(id) aiv^n-- 4. (iM)öremid), Da3 6ttt

febn, unD prietierlidje £ip= id) Did)! td) weif}, Du tf)uft$:

pen, unD güfie, Die Die weil Du nidtf ef)er ruij.tr,

flippen Derzeit mit Dir ge-- bi$ Du, mi Du geDad;t,

tro(i Durcfygc&n. t>ollbrad)t £ter bin aud)

3* Sie tyanbe muffen td), Denf aud) an miel) bei)

fegnen, Der ©eel ifyr^reunD Deiner ©d)aar: vergaß nur

begegnen , Der £etb ün td; mid) gar,

1471.
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1471, »ei. 79.
n<* SempelS £eiligfett 6c«

ß* ~ l bienen

!

v^in .^inb ber guten @na= 3* 2ld) bring uns immer
be, geführt von ©rat) ju mefjr burd) alle ©rabe ju

©rabe, lebt im ©eftcfyt beö einem fcblltgem ©enuß ber

£amm$, bleibt feine treue ©nabe!
(Seele, unb rceifjt bie geibed- 4. ^0 werben alle©ad)cn,

f)bf)lc$um Opfer feines Streu* bie bid) freuen, in unfern

jeäftammS. Rauben feliglicfo gebeten,

2. 5H>tr roolln ifjn finb-

litt) loben für alle £iebe$pro* I473* »ei.«.
ben, für alle ©nab unb qr '•/•

.Straft, bie er in unfern 3<>f)= <+$ wein blutigS £dmme*
ren fein Äird)lein laßt erfafc lein, fegne beine Äreujge*

ren, t>ai bloß an feinem mein, bie bid) über aUeö liebt,

Äreuje fjaft't. unb bein £erj nie gern bc-

3. ©ib bu uns nur , bu trübt.

Breuer! bon beinern ©eijt 2. ©rüßunS oftfo, baß
vnb $euer auf unfern manS merft, unb ftd) £etb

SKäud)altar: fo roirb ttin unb ©eele ftärft; uberjirbm

£ob ertbnen bon $bd)tern uns mit ber glutfj bon
unb bon ©bfjnen; benn bu bein'm teuren ©otteSblut!

btjt unS bod) aüeS gar!

4. ©ei) mit uns, roo 1474* f»<r. 79.

wir gefjen, flefj mit uns, ^ * ;
~

roenn mir fleljen, unb fegne ;£Ar©ottbönunferm$5un*
n>aS mir tfjun; fo roirb unS be, ber fein£ob in bem ?0Juns

indjtSmefjr quälen, nocfjet* be ber Säuglinge bereift,

waS ©uteS fehlen, big 'rote geb fiel) unS fo ju füljlen,

an beinen ?Ö5unben rufjn. X)a§ rotr ibm ftng'n unb fpie*

len auS Sieb unb £er$enS=

1472, gj?et, 1. banfbarfeit. fyf>. 5, 19.

ä^
~' #

2 ^ gr gc5 un$ muntre

%)err Sefu! leite unS auf Äefjlen, bie Söunber ju er*

allen Söegen, unb überfef)üt* jaulen, bie feine Xrette tfjut,

te unS mit beinern ©egen. ein an ben 5Bunben ^rinfen,

2. 2fa laß Wtt 5?off bir ein inniges SSerfinfen, unb

aller Orten grünen, unb bei= einen finblid) froren $totfj.

3* £>u
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3. £>ü unfer ftreunb, bu 3. SDtan t^utö, unb gibt

treuer, fomm, flutte ©eift fid) fjm mit einem fönte*
unb^euerauf jebeS^trdjen: ftnn, brm, Der Die ©emet*
d)or! fo oft mir bor Dic^) ne, be£ £eifanbö $reu$ge*

treten, gib fHduc^merf jtfn rotnn, pflegt, afö tote lie*

©ebeten, Ijalt unfre ödnbe be ©eine, fie befd)ü&t unb

fetbft empor

!

jia&lt, iljrc £>aare $df)lt, unb
4* Unb§ £eer ber fjeügeu gibt, roaä if)r fefjltl

(Engel/ DaS freubenboll Den 4* 3m Flamen 3efu
©prengel ber Äinberlem be* ©jrift, ber unfer SCeltfJer

road)t, unb immer fte^t im tft, unb ber £ird)e £et*

£id)te be$ SSaterS Slngefic^- lanb, weit bu iljr 23ater

te, ba$ nel)m un$ alle gut bift, unb iljr ju gute mu
inad)t. lanb, roie allen 9ftenfd)en,

5* £ep 3*fu 3Öunben= if)n, i>a§ er un6 berfüfjn,

fd)etne, ba roolln wir ber in ben Job gabjf bin;

©emeine Umftänbe beutlid) 5. 25egefjre i<$) bon bir,

feljn, unb jiet« ali be£re unb roteberljol eö Ijier: lag

Äinber, unb in ifjm Ueber= ftenidit, bie liebe, tri einU

roinber, auö allen unfern gern Siebter, rooftenad) bei«

©tunben geljn. nem Jrtebe iljren guß fjin»

fe|t, unb t>t$ gü£e ne^t,

14.7^ Sfcuai. &ert(K£er$ ergebt!

\~)efegnet fet) oer Jag unb reft mid), unb wie id) mtd>

jeber ^)tunbenfd)lag, baman auf bid), afä mein treue£

mit bem greunbe vertraulich £>er;/, berufe öffentlich, bu
umgefjn mag, ber ftd) für nur in greub unb ©d)mer}e

feine geinbe bon bem Jbron innig naber SJfann, ber'S

Ijerab tn ben Job unb ©rab ber>m SBater fann; nimm
tbtlliglid) Eingab* bid) unfer an :

2* Oft wirb man aud) be= 7- 2)a§ bie ©emein, bem
tbegt, unb baju aufgeregt, in £eib, unuberroinblid) bleib,

beö ©ofjnes tarnen, ber alle Da^ fie ifjre Äinber bir alle

SHnge tragt, unb in bem einberieft; Ic&r aud) miety

alles Slmen, bid) brum anju= armen ^:ünber, rote id) bei»

flebn, rote e$ fotl ergebt, ne 23a*>n von bem Jage an

23ater m Den Jpo&'n

!

frb&lid) laufen famu
8. €r*
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8. (Brfjftfec tmö fo long alle fifc&r' immer mcfjr unD
in unferm Ärcujcegang, unD mehr ttfcrtfrt Deine (*ljr.

gib une fo Seiten, Die Dir 4. D fDtcnfd)^eit unferS
Diel £06 unD S>anf bei) Dct* £crrn , tu blutger 99h»?
nem 33olf bereiten, big feie genfrern! fünfte Der ©e*
•ftirdje Did) triebet' frigt ju meine, unD fep iljr niemals

fiel;: Deß erinnre Did)! fem mit Deinem ©najen*
fcl;ctne, tag fie Daraus lieft,

I470 # s»fi. 30. tnaö Du, &err (E&rijfc! $c
ry\

'
fepn nullit unD bijl !'

»Jtimm Dein SSolf ttt Deine

treue £ant>e, nimm, unD jj-o Wer
faltS beteeft 6iS an DaS _ ^'° #

<£uDe v>orm Skltgetümmel, jQcütgs unD gefcf)lad)t'tcä

unD bewahr ifjm feinen jW* £amm, Deinem SSolfS 58er*

len Jpimmel

!

füfoner ! Der auf (£rDen &u und

fam als Der Sirclje ©ieuer:

I477* »el. isr. 2. SMtcfe 6« auf Deine
l l ©d)aar, Die Diel) innig lic*

mein fyen 3*fu S^rift

!

bet, unD fiel) gerne ganj uuD

Der Du fo willig biß an Dem gar Dir ju eigen gibet.

<£reu|> geworben: Daß Die 3. Scig uuS Deine offne

©emeine ift, fjaft Du mit (Seit unD Die 9?ägelmaale,

SBlut erworben ; fei) gelobt wie Dein 23lut in (huigfeit,

Dafür, t>on unS allen f)ier, gnug für unSbejafjle;

unD fo aud) Don mir! 4. UnD wie Du in Deine

2. SDJein £er& i\i ewig- ftanD unö l)atf eingegraben,

lid) terpfanDet, £amm! c\\\ Damit Du und unverwenDt

Did) unD Die .^reujgemeine, mbd)t\i rer Slugen haben.

unD tef) getrbjk mid), wir 5
:
SÄe^r* und fiet* Dtt3**

finD niemals alleine; 3m- i
N
erfid)t, Die Du felbft unS

manuell unfer ©eift unD fdjenfejl: unferiper^c zweifelt

<Seel eilt jur 3ßunDenf)cf)L nid)t, Daß Du unfrer Denfetf.

3. 9lef) nimm unS alle ein 6. ©ib, auS 9\ed)t Der

in Deinem iperjenS ©direin; SßunDenmaal, wo ein ftäufc

t>a$ wir bis anS QünDe in Dir lein ftef)et, £>err! nact) Dei=

Derwaljret fet>n, unD feinS ner ©uaDenwafjl, Daß eS

fiel) *>on Dir wenDe, fonDern iljm wof)l geljet!

7. ©?9s

D
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7. <£egne jeglic&cS 9?e= bereif bid) aud) In Seiner

fcier, roo mir eingebogen, ©teuer Mittel

unb verbleib un$ für unb für 5. 3n allen ©ingen gib

auc^ t>afclb»l gcroogen. bie nbtbgc Älarfjeit ;u boU

8- 3Rad)e unä ui £<$m* lern (Sieg ber uns gefdjent

melein unter beinern £)ad)e, ten SBafcrljafc

aber auef) ^u muntern £cun; 6. Erfreu bie bir erge=

in ber 3eugenfad)e

!

bene ©emeine mit beinern

9. £ef)re unfern SBßantoer* blutgen©lan$ unb grubtnS«

fu£ rufin unb ftcfy belegen, fdjeine!

unb jum Sbun roie jum ©e- 7. 33eroaf)re fie in bei*

nu§ gib unö beuten ©egen! ner garten Siebe; jlarf ifc

10. £afj un$ all aufö ren' 2lrm, unb fegne tfjrc

feligpe fd)mecfen bein SSer- triebe.

füfjnen! uno bie 3Öad)ter 8« Dabei) fcergbnne ihr

axv$ ber £)b(j un$ mit Jreu* ju allen ©tunben ben offil

ten Weitest, neu $ßeg ;u beinen tilgen

n. 9iimm uns in bie Söunben;

Sföunben ein, in bie offne 9. S5aS Ofjr, baß alle

Ö&fjlen; f)alt im gebend 9?otbburfc fcon ben (tt}örcit

bünbelein unfre arme©eelcn! fo willig, gern unb glücHid)

pflegt ju bereu;

^ T"/V #
^e jne ^mt)er rcad)et, unb

JgJu batf bie Äird)e ein= tbre Äinber friebefcoll anla*

mal loffen werben ju beinern djet;

SKubm unb ^reis auf biefer 11« Den SNunb, ber ;u

<£rben. im dlenben unb SBtöbai

2. &n ^irdjfem arm unb ;u red)ter Seit fo trbfilidj

fd)led)t in feinem ©rabe, rocife ju reben

;

bod) bod) erhaben burd) bie 12. 3>n $ft§> *« fnt

treue ©nabe* unS burd)ge|lod)en roorben,

3. 3ld) lebr un§ treufidj unb gebt soran bei) beincm

für biö Äird)lein bitten, i>a$ 3eu3cnorDen ;

bu e$ roolltf mit ©aben 13. ©ie ftanb, bie im*

überfd)ütten

!

ermübet ift 511 fegnen, fo

4. <5ep £aupt unb $ürft oft ifjf Deine Seelen nur

fron biefer bemer ipütte; begegnen;

35 14- Den



722 93on 2Mtte, ©cbcf tmt> ftüvbitfc.

14. ©en £eib, ber un= Deine erogen frerrlicbfeiten,

fer Opfer, unb Die ©peife werben uns von 3^t •« 3cit

ber SBanbrer itf, auf i^rec mef)rflar: baö iftwaf)r!

ipimmelsreife;

15- ©tf 8Mä# fo bu

für unfre od)ulb vergolfen,

unb t)aö jum ©cgen auf

unö ijl Stoffen

;

16. ©a$ £er&, baö tic=

6en fann, wie memanb tte>

bet, unb e$ an Der ©emein

dcfonbcrS übet:

17. 0o wirb eö beiner

©nab unb Xreu gelingen,

bein Sföerf mit beinern £duf
(ein ju vollbringen.

$
1480. Blei 119.

148I. ^m 1.

vag bie ©emeinen eme^ufj*

rung fcfjen, baitibcr (Je ge*

ftürfet vor bir fielen

!

2. Sie Hrt unb SScife

bleibt bir übergeben; lag

unö nur ganj nad; beinern

Sollten leben!

3. ©Ott £06! ba§ unä

nun bie Srfafcnmg lehret,

wie man bein SMut an £eib

uwo ©eele eljret,

4. Unb wie bie ©nabe
tiefer Seit regiret, unb \\d)

erjenöijerr ! :,: unfre ©ee^' an jeglitfem fegitimivet.

len lieben bief) ; wir ftnb bei=

ner©nab ergeben, unb wolln

gerne lebigfief), £err, nadj

beinern SBillen leben: feiig

ijl, wer bir, ber unö ver=

füfjnt, lebt unb bient! :,:

2*#ilf unö burd),:,: wo
wir bein benbt^igt ftnb,

wenn fiel) (£lenb unb Sßer*

berben — wenn ftet) Sftoti)

5. 5ß3tr bitten um ber

©nabe ganje 2fül!e; ane

broben, fo gefdjef) aucl) l)ier

bein$?ille!

6, ?Wac^ jeb'ö ben 9(u*

genblicf ui einem Äinbe, fo

ift *S jidjer vor ber S0Jad)t

ber ©ünbe*

1482. SOlel. 205.

unb Sntbfal finbt/ mnn ^
wir um bie Seelen werben; v^cfymer^enömann ! aef) f)br

biö wir einft, nad) treuem und) an; mein arm ©ebet

©amenftreun, mübe fetjn. :,: id) $u bir fdjuf, um ben

3. ©u bijl Jperr, beine ©eift, £err! ber bid) prdft:

Äncd)te bleiben wir; beineö baß er unö nätjer ju bir rücf,

•9ieid)6 un^dl)lge aBetten

,

unballjrit mit ftimme ein in

beiner Gräfte offne Sf)ür, ia$ £ob ber Mreujgemem,
wel-
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welefjeS fte Dir fd)ulDig ifr, «eine! n>aö fiel) fammeto

unD Du ewig rourDig bijh

2. Su bift Der ihm! 911*

terö f)er unö in Der Seit er=

fä)ien'nc ÖelD; gurtji Dein

j@d)räert für Deine ipeerD,

gegen Den Satan, ©üffl)

laßt, unD fiel) mit Der Äreity*

gemein Deiner S&unDen will

erfreun.

6. Seme ®d)mad) tragt

man Dir nadj, mit einem

fref)üd)en StnDerfinu; man
unD SSelt: f)abe Danf t>on wagt fiel), £amm! für Did),

Der ©emein Deiner armen gerne in allerlei) fd)it>ere3

<SinDeilem, bc\$ Diel) Deine

groge £teb ju uns fter in6

£1enD trieb

!

3. SfjeureS gamm, am

l)in! Denn Dein tfmtrcS

©ottesblut madjt ttnenDfid)

frohen 3Rutfj gegen alle

@d)n?ad)licl feit, unD in aU

^reujeöt'ramm gefa>(ad)tet ler trüben Seit

ür Dieganjc SSßeit! Die ©e= 7. Slmenja, /palfelujafj!

nein, Dein J-lcifd) unD 35cin, eö lebt Das gamra unD fein

ue lebt nur Durd) \>c& £cfe= ©efd)led)t; ©ünpet finD,

ielD: 3Mut uni Striemen rcao ftd) f)ier ftnDt, Die eö

inD fo Diel angewandt an

m\ ^trd)fptel : Darum

epr'n wir immerbar Deiner

SunDen ^ubeijabr*

4. ©eine £eut finD in Der

leit bet)fammen mit i&efr

unDnem $lei§; aber ^n,

*g ifynm $u Die Sreue bep

era (5treiterfd)it»ei§: ©etjl

InD fttntv brausen tv»ir

im SMute madjt gerecht

tlnferm ©lauben an fein

5l>ort tljat Der Teufel gerne

Savt; aber unfcrS gammei
©d)tt>ei£- fä§tS niel)t ju:

Dem gatom fep $ret$

!

I483, »tl 115.

fD ©otteölamm! rote lieb
5

[5naD unD Sroji unD Äraft lid) tjl Dein 9?amc; trie fjerj*

MS Dir, SScugung in Deä erquicfenD für Die ©ünfce*

•erjcnS 6d)rein, Dafc nur fd)aft! ein jeDe^ tat? im (llenD

fc|me ©tener ferm. ju Dtr tarne, irarD fcön Der

5. 3eju! nu, fdjicfö ©ünDef'n;Dim1)Dei.<e£ra;t

erje ju: Dag jeDeö Deinen

oD mtt@ef)all preDige; er*

rfttge, roai fiel) laßt ret-

te»;

üb"

il

unD roarD mit ;u Der ©efiaae

gejagt, DieDuv>on eroigfetl

ju Deiner SSraut erwählt

1 fcon Dem $alL ©amm* 2. JDju £aupt unD £crr

fammle felbft auf« 6c(t, beii«*<*cto Deröemeine:

W- 3$ 2 er.



724 23cn $8tttc, ©c&cf unt) SurMtfe.

ernähr unb pflege fte ;tt aller 3. £abc mit uns beinett

3dt! fte tft ;war elcnb, n» Sfrmeti (letß cm gnäbigcS

cnfcfjnlid), Heine; Dorf) i(i fte Srbarmen: f)i!f uns? bind)

fccin, unt) bleibt^ itf (Eitrig* auf tiefer (Jrben, 6a§ wir

feit: Ijüf Deinem SBolf

,

Wr jtir (Efjre werten

!

iperr Seftt Efjrijf! erhalte 4. $aftutt6 in bcr@mv
«11& befdutfc öa* f roaö Dein bc oefte, tmi unb alte unfre

(£*rbtf>cil ij?. ©afre r Die mit «nS in tri*

3. (Srbarm tief) uufer, fen 3eite:ueugcu fcon SSavm-

tut ©otteöldmmlein! er* ijerjtgfdten,

barm t>id) beineä 9tetd)ä unt) 5. ©rtj unS beinern gern«

betner ©ad): jiinb in uu£ Jen SSolfc, £err! ju einer

an Die fjettgen 2t$e$flämm* Iid)ten SSBolfe, unt) ;u einem

lein, unb büf uns allen in ©nabenbogen, ba£ bunocl)

bag redjte 5ac^ : ttft<* auf ber 23elt gewogen.

unSbcin2(ngcftd)t, lag bei- 6. £a£ unS unfre Sag
neu teuren $rieb fcon un$ erfüllen, baf; wir bleuen

ja .weichen nid;t! beinern 5£it!cn, biö wir

olleS bafi fcollenbet, woju

I4Ö4 #
2D?cr. 23 bu tut* fiaft gefenbet:

S" ' 7. (So foll in ben ©ihm
ürjt xmi ^riefter in ber beizeiten ftcf) manef) fro=

bitten alter unfrer ©naben- &er <Sd)all auebreiten; fo

Ijütten ! 9ieltfter unter un= wolln wir uttf berjlid) lie*

fern £f)&ren! beffen 5lmt wir ben, unb in greubenpfal*

tief bereljren: men üben.

2. ^eilige bir beine £cu* 8. Sftun bir fep in mfy
te, mad)e fte jur Äreu^eös rem ©tauben alle 9?otf)burft

beute, unb burd)gcf)c beinc beiner Sauben $twcrftd)tlid)

©lieber: fo erfreuen fte bid) anempfohlen, biß X>a§ in

wieber. unö f)eim wirft l)Olen.

.b) 3nfon&er&eit für t)ic O^rtgfetf^

\aQ< swei.97. unö W)on fcm ApirtcnfTaB für
j(

^^ *to> groben feiner Sreue gab; fo jjt

9Senn bie ©emeine ^efu retjt un*£ieb iinb®anf,»on 11

f̂ ^
(£tjrift tf)r unfd)at)ba= unferm ßerrn für alle 3)}en* r

reo Ötöcf ermißt, unb m$ fdjen gletdjeS ju bcgef)rn.

2. Sß3tr



fönte fte un3 gab, roenb

allen ©d)aben t>on tlje ab,

berletf) il)r ©Stuf unr> Jpctl

unb $8o&lgebeifm, unö lag

ifjr J£>erj unö £anb fcoil

grrtebe fet>n.

3. iperr! burd) beß ©na=
be fte regint, laß fte iljr

Slmt im regelt füf)rn, jnm
©d)recf unb £rotf, für

35&P unb gromm'; auf fcau

fte einft ben £ol)n befomm,
ben eine jebe n)öf)lgemci)nte

£ljat fcon beiner ©nabe ju

gehalten f>at!

i486. «d. i»

reunblidjer Immanuel!

<&cfe6pfer ipimmefö unb ber

(£rbe; öirt. ber £eerbc, an

bie bu bein 33lut gercanbt:

beine £anb fegne mit 23at m--

fjerjigfeiten, unfre lieben

Obrtgfeiten, tljre £>aufer,

©tabt unb£anb!
2. fybvt beiner .Stinber

$leljn! Simen, ja,bumolltf

t$ geben, baß tftr geben fcoll

fcon ©lücf unb triebe fer>,

©üt unb Sreu ftd) auf Ar-

beit flets begegne, ©ttab

unb 3led)t som £immel
regne, unb bein #eil üjr

£>er& erfreu!

£f)n|ienf)eit, nacl) beinem

5jß^lgefaüctt, mit weifer

frommet Obrtgfeit, t>a^ bein

£ob mbg crfchallcn, fcerleifj,

üab fte ifyr' SWad)t unb
©'rcalt ton bir amtcf)m,

unb vcdjt fcertralt, mit ©üt
unb <£rnft in allem*

2. 93erkif) aud), baß bie

Untertijan'n fromm unX> gc-

fjorfam werben; bir fein'

^>jltd)t letfte jebermann, bar-

tiach fein'm #crvn auf (fr-

ben ; nnb leben all in £ieb

unb $rtet>, ba$ ipaupt, ber

£etb unb alle ©lieb, bir,

©ott ! in (rfjreu , 2Jmen..

1488t ^el l6*

Unfre Obrigfeit erfialte,

gib &t3Bet$fjeit, Äraft unb

$leiß, baß fte tsoljl ba$ 9lmt

vermalte, fo fte tragt auf

bein ©ef)eiß; Ärieg unb Un--

ruf) roollft bu ftillen, allen

guten 5>vatf) erfüllen; txbn-

unb fegne aud) basfrmb, tbu

tljm roofjl burd) beine #anb

!

1489. WeMSa

cfcf)irm bie Sßoliccoen,

bau unferä ^utflen Sbron,

baß er unb wir gebeifjen:

3i 3 fdjmtuf



7«6 <8en SSitte, ©efcet unt) $mittä
fcftnuicf a» nur einer .«von

j4qi WeL ;

bteSUten mit SteftanD, mit >^ y

grbmmiflfftt Me Sugen», JU großer ©Ott Mti ©üt
mit ©ottesfuivU unt) £u= unö ©naD! ton Dem Der

geuD öae äßolf im ganzen ^taiib unt> OtDcti t)er Ö6riQ«
i'auD, feit, nad) Deinem SKatf), itf

eingefefcet rcorDen, .unö bei*

w - Du i()n atö Dein ©efrift

1490. SM 150
jyB|j f)a^ tätigt Durcf) Die

©ebet einer *ri(liic$en iDbriglcit ©d)rift, in Deinem fjeilgen

nac& Dem 101. tyfafm. Sßortc: 8tö«L 13, 1.

f» 2. üaß unter iforem SKegi-

,o3) will t?on ©naDe fingen ment unö guten ^rieben fpfi«

unD fcon ©erecl)tigfeit; id) reu, Der nimmermehr fid) v>on

will ©anfopfer bringen Dir, unä roenD; Damit wir fernten

#err Der £)crrlid)feit, Der fuhren geru&iglid) ju aller

mid) mit Sßadjt bele&nt, DaS Seit Daä £eben in ©ottfelig;

9?egiment ju fä(jre.n, unD feit, jur &)xc Deinem SftamenS.

Dein SSolf ;u regiren, Da3 3. ®ib mir ein red)t ge*

3*fuS M tferfb&nt, fjorfam £eri, famt allen iln*

2. £err! roer iß fjieut tertfjanen, Daf, jeDermann,

tud)tig, als Der, Dem Deine unD allenuartö, roie Du unö

SDKtd)t, ju f)anDeln flug lagt ermahnen, Die Obrig--

unD rid)tig, Die 2üd)tic\feit feit unD iljren (StanD, unD

flebradjt: Drum gib 2ßor= Die, fo fcon if)r ftuD gefanDt,

fid)tigfeit, auf Dag id) mi& allzeit in (iljren (jalte.

lid) IjanDle, auel) treu unD 4« £tlf, Dag id) geb fcon

reDlid) roanble in meinem fterjen gern, ;u rechter Seit,

fyawi allzeit. unD rid)tig, roaö id) bier

3, Sag meine Slugen fe- meinem Oberfjerrn mid) fefj

Ijcn nad) freuen in Dem ju geben pflid)tig, immaf;en

£anD, Die mir ?ur Seite e£ Dein 5ßort gebeut, unD

flcfjen in Dem 3iegtrungS= fagt: gebt, toai il)r fdjul*

ffruiD; gib fromme ©iener Dig fepD, ©d)og, Dem Der

ju, Durd) Deren £Henft ftcfj <Sd)oft gebühret

muffen ftet* Stecht unD $rte 5. SSefebre all aufrüfjrfd)

De ffifienMö ©otteöfurc^t £eut; unD Ijilf fror allen £)i

unDüvuf)! gen, Da|rcirDir, ©Ott! j

alle
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aller Seit, bit <£fjr am eifen ©egen : macf) für fte cut

bringen, unD Dann Der fanfteö Sxtt, beprn jur 3iu*

Otrigfeit nact) bir, btö 3e= ^e legen!

fu #ant> un$ alle fül)r jum 2. ©ib, rcenn ftc fid)

erogen Sieicl) uni> (£rbe. burd) Die 3eit fatt unD matt

T/lm j^- gcfdjrtttcn, i&ncn, in Der

14^2, a^L>
gwigfett 2$eü an ©alemö

V*)ott! fcu fjaji ein 5Öort glitten!

gereDt, guten iperrn jum

c) 3n allgemeiner 9fa>&

1403 sw.96. 4* OSefu griffe, ©et-

~ ^3 *
tc« eo&tt: 3efu £&«(*,

$Aerr! Der Du ©nat> unb Du ©nabentfjron! 3cfur £ulf Der$eif#,. ©Ott <£f,rift, Du ©otte$ = £amm!
Sßater, @oljn unö ^etlQcr Da3 alter SEBelt ©unD auf
©eift, Du betltgfte £)repei= frei) natjm: erbarme Diel),

ntgfeit; erbarm Did) Deiner fjer unfre SMtt, erbarme
(Eljrijtenfjett, erbarm Did), Did), gib Deinen gricD!

jperr, tiu treuer ©ott, er*

barm bt$, £err, \n aller IAQA »er. 129.

2. 58ir bitten Met), S5a= S^u $riet>efür jl , £err 3kfii

ter! f)od), um £f)rifti.
willen, gfcdfi! roafit'r 9)?enfd) unD

bilfunS Dod): Durd)fein©e= roatjrer ©ott; ein jfarfer

burt, 23lut, ©d)ti)ei§ unD Stoifj&elfer Du bift im geben

9£otf),Dard) feine SönnDen, unD im £oD: Drum mir aU

Äreuj unD £oD, aud) Stufen lein im 9?amen Dein ju Deu

#ef)n unD ipimmelgang, fjüf nem SSater fdjrepen.

un3 all unfer gebenfang

!

2. ©ebenf, <oerr! jeßo

3* O fjetlger ©eijH bet) an Dein §imt, baß Du ein

reiner £efir Die Siebe ©ot grieDfurjHMft, unD bilf unö

te$ in unf meftr, Da£ mau gndDig alfefamt alliier }tt

Die SugenD rooljl erlief), tiefer $ri|l; la
r
« unS (Jim

all 2lergerni§ unD ©ünDen fort Dem gbttlid) ©ort im

fltefj; gib f)ei(fam frieDlid) grieD nod) langer fdjaHcn!

Regiment, unt> aileS Hebel 3- ® tf groß Ufen» unb

Don un$ rcenb

!

©efaijr, wo fleßifoty w
3* 4 9i«;



^2S Söen 33Etfc f (Febct tmD Sütbittt

girt; aber «Icl grbßcr iffs 2. ©ib unferm ^urjlctt

fiinraljr, wo Srieg gefufc unb aller Dbngfeit grtett

ret wirb, ba roirD üerad)t t, unb gut SKcgiment, baß roie

uiiD nid)t torad)t<t> roaS imter ifjnen ein geru&igcS

tfd)t im\> Ibblid) wäre. unD fitUri geben führen mb=

4. -Sa fragt man nid)t gen, in aller ©ottfJtgteit

nad) ß^rfarfeitj nad) 3ud)t unb (£f)rbarfeit Simen.

«nb nad) ©crid)t; beut

SBort liegt aud) &u fblc&e* 1406 H&ft
Seit, unD geht im ^sdmv,n= ^ ' v
ge nici)t. Statin f)ilf un^ v9ott! gib $rieb in bei*

£>err, treib bon uns fern ncmftmbe; ©lütf unb fteil

Äneg unb all fd)äb(id) ;u allem (Staube, unb ber*

Söffen! gib, n>a$ mir berfd)ulbet/

5. 38erbtent I*aben wir roett bein ©o(jn bie ©traf
alke woljl, unb letbenS mit erbulbet.

©ebulb; boci) beute ©nab
großer fepn fotl, bann unfre 1407t SM 429*
©imb unb @c&ulb: barum ^ ~yi %

vergib nad) beiner Sieb, bie Xs großer ©Ott bon iDtoc&t

bu b eft |ü \mi trage)?. unb reief) ton ©utigfeit!

6. <£rleudjt aud) unfer n>ült?bubaöganje £anb \ii\v-

(Spinn unb fterj buref) ben fen mit großem £eib? ttiffa

©eiß Deiner ©nab, baß rotr leid)t mbd)ten nod) fromme
!iid)t treiben brauS ein'n fet)n, bie tfjäten nad) bem

©cfyerj, ber unfrer Seelen Tillen bein: brum wolleft

fd)ab. C 3$efw Sljritf ! afc bu bevfd)onen, iiict)t nadf)

lein bu bijl, ber fold)^ wol)l t>en SSJerfen lohnen.

fann auörid)ten. 2. £> großer ©ott bon

£veu! weil bor bir nie*

IAQC SM 531. manb gilt; al£ bein ©ofynT7>
Sefu* e&rijl, ber allen

«Oerleil) unS ^rieben gnä* gern geftillt: fo fiel) bod)

biglid), £aT¥ ©ott, ju im-- an bie Söunben fein, fein
5

fern Seiten, es ifl bod) ja harter, Siugft unb feforoe*

fein anbrer nid)t, ber für re g>etn ; um feinetroiljcn

un$ fbnnte ftreiten, bennbu, fcf)one, unb nid;t nad) <3ün*

uufer £>crr ©ott, alleine. ben loljue!

1498,
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^x ~ y^ ferm Sfjun, fo mußt Die gan--

ScSergtb, iperr! gnaDig, je 9BeIt t?crgc[)n, unb fbnnt

unfre große ©d)tilDen , Du fein aftenfd) Dor bir betfefjm

fdjonjt ja gern unD fcmnft 3- 2ld) £err ©ott!

bid) ijitt unS Dalben; laß Durd) Die Sreue Dein, mit

überS 3ted)t ftetS Metrie ©na= Srotf unD Svettung unö er-

De walten, u\v$ ;u erhalten, fcfjetn; beroetf an unS Dein

2* ©etj an bein 6 €5ofj= große ©naD, unD (traf und

ne$ 3Ueuj unb bitter SetDen, nid)t nad) unfrer Sb^t;

Der ftd) eröffnen ließ fein rcoljn une mit Deiner ©üte

$m unD Seiten; geDenfe bei), Dein gorn unD ©rimm
feines SoDS in feinem 2Mu* fern t>on unS fep*

te, Der SBelt ju gute

!

4* ©ebettf an Dein'*

@of)n$ bittern £oD, fteb an

I4QQ, ^er.96. fein' fjeüge SEBunben rotlj!

T77»
j,j e ^ j

a ^r ^ gan »
e

iKimmDonunS, ßerr, Du SSelt Die ga^lung unD DaS

treu r ©ott! Die fd)n>eve JeofegelD; Deß troffen rcir

Straf unD große 3lotf>, Die unS allezeit, unD hoffen auf

ttir mit SünDen oi)ne 3abt 23armljer^igfeit.

fcerDienet Ijaben allzumal: 5. £eit un$ mit Deiner

be^ut für ^rieg unD tfjeurer rechten #anD, unD fegne

Seit, für @eud)en, geu'r unfern Ort unD £anD; gib

unD großem £eiD. unö alljeit Dein fjeiligö SSBort,

2. (£rbarm Did) Deiner bb* bef)üt fati Seufele £ift unD

fen *<Sned)t, rcir bitten ©naD, 5}torD; befdjefjr ein felge$

im nicfjt Da$ fKec^t; Denn StünDelem, auf Daß mir

fc Du, #err, Den reef)ten £oljn eroig bei) Dir fet>n.

^or^enlicbcr-

KOO, «*'•«• 2
- #err

' *a ™r 3u*

ftf
r* ffucfct ftnDen, bon .fiinb

SHn einem jeDen Sage id) Dir ju ^infee^finDen, 5berr y

£ob unD ®anf fage, unD fpred) id) , &a& Srbar-

Deinem tarnen finge, Du men, Erbarmen mit mir

S^bpfer aller Dinge

!

Slrmen

!

Bl 5 3< £w>
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3. fterr, fjeile meine (gee= i>cllig meinen mu£ Jinffer*

(e; beim meine s3ünbenfef)fe nif* unl) tylägi

ftnb bir allein gefdjeften; er-- 2. !£er^enfd)en©d)aar,

f)öre Drum mein jlcljcn! bte ruljig war, greift jefrt ^u

4. 91 d) lef)r mid) tfjun if)ren SSerfcn: laß mid),

unD wallen naef) beinern fterr! 6cr> meinem löerf

SSohlgcfallen ! benn M nur, foein 9Berf in mir merfcn.

©ort! fannft geben bie ©na= 3. 3d) will bann audj

be, bir ;u leben. nad) meinem &raud) ?u

5. Stilein in beinern £idjte meinem SSerfe greifen ; aber

wirb £erj unb 9lnc\eftd)te lafc au$ beiner ?Rufj mein

erfüllt mit £uft unb Älar&eit #erj nimmer fd)weifen!

&um Söege beiner Sßaforfjeit 4. ipalt mid) in ac^t

burd) beine SSRadjt, ba$

KOI« 5DW.I5*. mic^ fein £eib berühre; Dtc^

feß ganjen $age$ £auf beine

wabreS Seelen* jpanb regire!

lid)t, beiner Stiften ^son= 5. <£leifon! et) war idj

ne, o bu flareö Slngeftdjt, fc^en, wo meine @onnewof)=
ber ^Betrübten 5öonne! bei* net, wo bie Arbeit biefer

ner ©üte Sieblic^feit ift neu £eit reic^lid) wirb belofjnet.

alle borgen : in bir bin id)

red)t erfreut, barf nic&t K02 # »rf. 49*
dngjllid) forgen. ^ 7 J

2. SMeibbod) allezeit mein U (Efjritfe, borgen(ferne

!

£icf)t, 3^f» meine $reube! leu^tunS mit gellem ©d;ein,

biö ber frofje Sag anbrtd)t! fd)ein un$ fconö £ummef$

ba, naci) allem £eibe, brun- $f)rone, an btefem bunfeht

ter id) in bicfcr 3^it felp Ort, mit beinern reinenSBort*

Iidf> nad)bir blicke, id) mid) 2. ©u baft für mid) »er«

bort an beiner Seit ewiglich 90$m bein rofinfarbneS

erquttfe. SBlut, baö lau mid), #err!

genießen: treft miefy burd)

K02 »et 45*
* ci " e ®**' f,i! f mir

' *a*©' #

ijt mein' SSiit

ie 9?a$t ifi f)in, mein 3- O 3efu! £ob unb

©eitf unb Sinn fefjnt ftd) <£bre fing id> Dir allezeit; ©Ott

naef) jenem Sage, fcor bem f)elf, t>a$ mirS gelinge im

geben



SKorgcnu'e&eu. 7;rÄS «w $<*>/ *>urcf; liger ®df!! ber bu Sag unb
€f>r<fu SBunben roth! &$t m E, ©o™

TrA , mt unö 3»onb un« fcbetnen
I5O4. fWer.ic9 . fKjgt ; bcjTm jforfc 6«nb Me

St ffr mein öimmel, meine 2S5 unD ro<* ***» *
Conne, mein £td)t unb ße= T 1, , r
ben, Sag uiid i-öonne, mein

2. ^5ott! lei) banfe Die

SWorgen« unt» mein äbmfc
eon #er * en

' &«f» bu mid)

tfern; er mad)t mir £«6 «" ^M«*)* »or ®cfa&r,

unb @eete munter, unb aefit
9,i/ ^ot& unD <üdjmcr*

bem jperjen niemals unter.

'

t>m
' ^ lu-fn

'

ttct U11& &«*

wenn icfi mid; tf;m nur nicht Ä bft& te$ b5fm 3ein=

entfern. W Etft mein nicht mddjtig
roorben ift.

I$0$. WeUa. 3. £dg bodj alle 9?arf)t

©e* borgen«, »am ich SL?""!*"' fi

f° roie > icfc

ftu6 auflieft (ikZ? 9uUl,t
'

fecl'3« fi»; #err

2. 3n fcen ^ctfgen fünf 4* $ü&rc mid), o £err!

Sföunben Dein, Da famt teft
lmt) - e -tc m«'MH ©ang ™dj

ruf>!t unt) ftefeer fepn, mit ^"^ Sßort; fet> unb

€>cel unb £eil>, jper
4

, ©tun ^'ei&e öu au$ ^cute mc ' ,T

unb SWutl); mein ©cfjafj tfi
^ cf^»^r unb mein £ort:

fceut fälliges 35lut. nirgenbö atö Cu'p Du* allem

3- 3d) leb ob'r jferb, fo
fann ic^ rccf)t &wahret

Bin td) öetn; empfehle brum fe9n-

bie Seele mein bir, 6tö anö 5* ©einen enget ja mir
€nbe aller 9Jot&: nimm fte frnbe, ber bc$ befen ftein--

ju bir, treuer ©ott! be3 5ttad)t, £ttf unb $ln*

fdjlag fcon mir roenbe, unb

1<06# Wel. 89- *™d) Mt in guter 2ld)t;

flt ber aurf) cnbftd) mid> jur

Wottbe^^tmmeBunbber SKufj trage nad) bem ftim*
<£rben, atoter, ©sfjn, $ct-- mel ju.

1507.
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K07 # wa 79*
aud) 9 e™f)r, partim j* bicf

>

yrrv * v tfju bitten, unb waö Dein

«<l>ir wolln bepm 9(uftfefjen 9Bül mag feon: leit mid) in

nad) v\efu ^JBuuben fefjen: in beinen Sitten, unb brid)

bem 2MicF alleä tfjun; unb

bann ;um 2H>ettbfegeft> unä

tf)m anö >0cr;c legen, unb

an ber (jeilgen oeite rufon.

.S/lein ?)forgenfegcn fittb bie

ben SßiWcn mein.

2. ©en ©lauften in mir

ftarfe, SSatcr! an 3fcfum

(Efmfo auf @nafc, of)n alle

SEBcrfC/ weil er geworben ijh

t)u wirft mir$ nid;t mfagen,
roie t)tt serfjeifcen ^aft, baß

er mein <£unb tbu tragen,

SBunben, t>ie bringen mid), unb lof mid) 0011 Der £ajh

fcom gager an, burd) alle 3. £Me jjpoffnung mir

meine Sagesjtunben, bi$ Da§ aud) gibe, fctc nici>t tterberben

tri) md)t htcjjr raadjen fann: lafu; baut ein' treue £iebe ju

ld\m f)cl id) meinen 2lbent>-- allem, m$ mid) l)a^t, baf>

fegen tmöcift au5 jener ??u= id) if)m ©ut* erdige, fuef)

lje(Tatt, wo 3efu £eid;nam nid)t barin baö mein*, uni>

j)at gelegen ; baS machet mir lieb ifyn als mtd) eigen, nad)

ein fanftcS Söctt all Dem s
lßillen bein.

2. 2(cf) niedren feine 9(u^ 4. Sein 1E5ort faf$ midj

genbftcfc mir of)nc 2Mutge= befennen, fcor biefer argen

m$ bergeftn, gib mir im Söelt, aud) mid) bein'n

©eift ein jebeö ©ttiefe bon Wiener nennen, niebt furefc

beiner harter amufebn ; unb im ©'ipalt nod) ©elb , l>a$

la£ in beinern ganjen Seiben, mid) balb mbd)t ableiten bon

bi$ ju ber legten Agonie, beiner iSabrljeit flar; wollt?

bei) Sag unb 9cad)t mid) fe= mief) auef) md)t abreiben

lig reiben: Kai fco mein bon ber d)riftlid)en ^d)aar#

50?eL 151.

<2?egen fpdt unb fruf)

!

1509.

j£xa3 walten beine $8un*

ben , bu mein ©ctt unb

fterr! bie9?ad;t ijl nun t>cr=

(dwunben; t^n Sag mit

5. iperc (Ebritf! bir £ob

td) fage für beine 5öof)ltljat

all, bie bu mir all mein Sage
erjeigt tyaft überall, bein'n

Sftamcn will id) preifen, ber

bu allein bijt gut; mitbeinem

tüb mid) fpetfeft, trdnffl

mid) mir beinern $$lut.

6. ©ein
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6. Sein itf allein Die &y- 3. SB$a$ btr gereicht ;u

re, beinift allein ber 3iuf)m; öftren uub Der ©emetn ;u

bein2lntii|juun3fefjre, bein 2M, baä will ber ©atatt

(gegen ju uns fomm, bi$ rocfjren, mit £ijl unt> gro*

rote im $riebeinfd)lafen!mit jjem Srufr: bod) fann erS

©naben $u un* eil; gib un$ md)t zubringen, »eil bu,

De3 ©laubenS SBaffen fcorö £ecr 3efu Sfjrttf, fjroföefl

SeufelS liftgem $>fcü! in allen Singen, unb unfee

Sxptfanb bift.

KIO # Bd. 146. 4- ©ir finb Die jorteti

P>
*

?Keben, ber SÖeinfroef felbtf

,v5n 3*fu Stamen bin idj btft bu, bara« roir rcadjfn
^eute aufgeßanben, ttt ifjm unb fleben unb bringen

torbring id) fjeut n>a3 nur gmd)tbaui; fjitf, Dap mir

fbmmt unter ipanben; in fei-- an btr bleiben unb rcachfett

nem kirnen i\i ber Anfang immer meljr; Dein guter

fd)on gemad)t, i>tö Mittel ©eifl: une treibe ju SÖerfen

unb ber od)lu§ roirD auef) beiner <£(jr.

burcl) if)n vollbracht

KII#
Bei. J5^ «vüadjt auf, Hjr meine

£-> ^
#

©innen n?ad)t, unb fet)b mit

•S^anf fei) ©ott in ber £fc Sjtottterfeit auf ©otteä £ob

(je/ in biefer 3)iorgenftunb, unb^3rei6 bebaut, beim ti

burd) t>m i§ rcieb'r aufftelje i\i ©anfenö 3eit

fcom©cfylaffrifd)unbgefutfx 2, äöiefollid) bir, iperr

Sugleid) t^u id) bid) bntm, 2Sefu£t)ri|l, jur©nugebanf*

0@c^u|6eiT3fweI:bun50llji bar fei;n, Da$M mein ^d)u&
treulid) behüten ben Sag unb Ämter btft? ©eift, ^eef
meinen £eib unb Seel. unb £eib fei) Dein

!

2. ©ib milbiglid) bein'n 3. Sein treuem ?iug Ijat

©egen! bajjtoit nad) bein'm mid) bewad)t, unb Deine

©ebei§ nxmbeln auf guten giebeeljanb ()at allen ©d.a=

äßegen, tijun tinfer ?lmt mit Den in ber SJadjt von mtr

fjjleiß ; Dag ein jeDer fein D?e^ (jinroeggeroanbt

|e oöStDerf, unD auf Dein 4. 3« Deinen Sfrmert

SBort fein'n Xroft mit $>etro fd)lief id) ein : Drum fonnte

fe£e, fo Qct>t Die Slrbeif fort mir Der JeiitD mit feiner £\\l

nicfc
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nirf)t fd)aD(id) fepn, fo bbi kr £>mge, DemÖeber aller

er es gemeint, ©üter, Dem treuen 9Ken*

5. £>ab Qaut, 3cfu! fd;enljütcr!

Ijabe -Danfi, für Deute lieb 2. fteunt, als i>ie Dun=

unD Stell; Wf, Da£ id) Die fein ©dritten mid) gatt) um?

mein £el\nlang t>on £erjen geben Letten, mar id) in fei-

Dantbar fei)! nem ©d)oof,e, fem glügel

6. ©eDenfe, ^err ! audj mtcf) umfötofic.

f)eut an mid), an Diefem gan* 3. (£r fprad) : metn^inD,

Jen Saq, unD roenDe *>on nun liege, ttoö t)em, Der

mtrgnaDiglicf), roaSDirmifc Did) befrtege; fd)laf roof)l,

fatten mag! lof Dir nid)t
#

grauen, Du

7. (srijbr, ^cfu! meine follftDie \bonnefd)auen!

SSttt, unD nimm mein ©euf? 4- ©ein 5öort t>a^ ijt

Jen an: ad) gcf;e mit mir gefd^en, id) frnn DaS £id)t

ci-ritt fcor ©d)ritt auf mei* nod) fe^cn; t>on 9?otfj bin

ner £eben£babn! id) befrepet, fein <&d)u\} bat

8- ©ib Deinen ^:egen Die-- mid) ^erneuet,

fen Sag ju meinem Söerf 5. £)u n>illtf ein Opfer

unD Sfjat! Damit id) frei)-- Ijaben; l)ier bring id) meine

lid) fagen mag: wof)l Dem, ©aben: mein 5Seif)raud)

Der 3efum l)at! unD mein SBtDDer finD mein

©ebet unD £ieDer.

1^13. a»eLi84- 6 . Sie noirfl Du md)t

Jjm ©chatten De£, fo id) be, toerfömd&en : Du fannft tri

geltet, genofc id) einer fanf= £cr$c fe&en, unD weift

tenSKufc, in feinem grieDen Nof)l, Daji jur ©abe id) ja

ungetferet fd)lofc id) Die mü= m$tf be|ierö &abe.

fcen äugen ju; in feiner 9W$ 7- 3hm nooUfl: Du, £err!

«rroacfc id) roieDer, id) füf)l toollenfcen Dem 5öerf an

es, er tft bep mir Da: De§ mir, unD fenDen, Der mid)

freun ftd) ©ci|* unD ©eel *» Wefem Sage auf fernen

tmb ©lieDcr, unD fingen £änt>enttage!

tfm jpalleiujaf)! 8. ©prid) 3a $u meinen

S&aten , f)ilf feibft öa8 »efte

1514. fflcr.10. mhüh Un Anfang, SÖHtfl

Siüad) auf, mein £eifr! unD (rr.De, ad) #crr! jum

iinDlfmge Dem ©d)bpfer aU £efteft rcenDe.

9. Sfött



2ttoK$en(iet>et\ 735

9. SWit Segen mid) be= je« Sfjun Durdj iper;, burcft

flutte: mein öerj fet) Deine (ginn unD SWunD Did) tobe

#ütte, Dein ©ort fet) meine tmuglid), mein (Sott! ju

©peife, ein £icf)t auf mei* aller StunD!
ner Steife! 5. 2(d) fegne, wa« tcf>

t^U/ ja reDe unD geDenfe;

D
ICK, 8»eL 146, Durd) Deines ©ciftcS Sraft
*

eS alfo fufjt unD lettfe, Da§
3cfii/ fü£e$gt$t! mm alle« nur gefd)efj ju Deine«

ifl Die 3?ad)t vergangen, nun gramen« ?Kufjm, unD Da£

%üt Dein ©naDenglanj aufö td) unwrücft verbleib Dein

neue mict) umfangen, nun ©gent&um.
tfl, »aS an mir ift, fcom

@d)(afe aufgeweckt/ unD bat Kl6 Wer 55.
nun in SBegier ju Dir ftdj >^ ' *

auägejtrecfr. JU allertreufter 9ttenfdjen*

2. 33$ foll icfj Dir Dann büter, Du unbegreiflich gro*

nun, mein ©ott! für Opfer £e§ ©ut! id) rotl! Dir opfern

fdjenfen? id) will mid) ganj iperj unD SÖhitfj : tfimmtan

unD gar in Deine ©naDe fcn= mit mir, gcDeuft Der ©üter,

fen, mit meiner oeel unD all iljr©enmtljer!

©eitf, (jeut Diefen ganzen 2.£)ein;Hngefid)tmicf)l)ei=

Sag: DaS foll mein Opfer (ig leite, Dein 2(ugefraftig auf

fei);t, weil \§ fonft ntcfjtS mid)fefr: id) reife, geb, ft§

Vermag. oDer fref), mtd) ju Der £ang=

3. Sa fet) Dann aud) mein feit bereite, unD mid) begleite.

£eib jum Tempel Dir erge= 3. £c\$ <5eel unD £eib,

ben, J;ur SSSofjnung unD jum fo Du gegeben, \utö feon in

fyaui: ad) allerliefcfteS £e^ Deiner gurd)t bereit, al$

ben! ad) rooftn, aef) leb in Söaffen Der ©ered)tigfeit,

nur, betneg unD rege mid)! hiö in Den SoD Dir anjufle*

fobat©cift, ©eelunD£eib ben, Seelenleben!

mit Dir Dereinigt fiel). 4. 9ld) fegne mid) auf

4. £a§ mir Dod) Diefen meinen 5Öegen, mein Xbuu

Sag Dor £>cr; unD 8lu<\en unD £aftcn IcnfeDu! in Un=

fdweben, Dag tfcin" StUge» rub bleibe meme 3viif), bis

genannt mid) wie Die £uft id) julefet mt$ »erte legen,

umgeben ; auf Daß mein gaiv in grieD unD oegen,

1517*
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KI7. Wd. 22. temiitljtabitt': n?cnt> öon mitf^ < , AT t -li örm<n ©unter nid)t Dein£A ^eilige iSrepetnigfe.t! 9nöö<m, ilrf angefnfoj

feit, o SBater, ©o&niunt
micfc turpemWtfbfet

geifger ©eifi; beut tiefen Wn ,,„ Jollen @nitfc W*
Sag mir SbenfanD le.|i !

t ^ 0e^ f{ir mid) ^„t,
2. £err, fegne unt behüte un„ &amit

-

ftüfn 3orn 9ejKUn
midi, erleuebte nud;, pm, % $„ bl

,v mrin £m.»

gnaDiglid)! £crr, beb auf
fpracI) fll(c

.
cit; man ftciI

mtd) nein Singend.*, unD Dei= mdn Xrofr unD meine $r?ut:
nengeiet>enaufmid)rid)t!

id) fan„ ; „llrd) fcf|n ^
TCTÖ üRci is

ticnft allein, fjier ruljig mit»

*\s £ ?t- \k i a fort fcltg fcnm
Ort) tanf ttr fd)on Mird)

4 . @ ott ^j(gcr ® c^j
(einen <©oftn, o SSatcr aller bu ^d)(}e Ärar

-

t! öeg $„<,,
©ute, Dag Du und) beimt s f jn mir alle* fdjafft: ifrct=

in tiefet 3<ad)t fo gnatig f)aft mi©ut5 am geben mein, fo
testet.

tfl e$ rcaljrlid) lauter Dein'.

2. £u roollcn micr^aud) 5, &vm öanf id) Dic

tiefen Sag in Deinem ©dml* mit £WJ „ llt> gjiUnt, o
erhalten, Dag mir Der §eint ®ott f in j, le

j-
er borgen*

md)t föaten mag mit gtjtal
ftunJ) , ffa fln e ©fae , Sreu

mannigfalten. unt©nat, Die meine £eel
3. 3vegir midj nad) tem empfangen fjat.

5Billen tein; laß mid) in 6 . Unt bitt, tag teme
eünt nid)t fallen: auf tag ©näten&ant bleib über mir
tir mbg taö geben mein unt

(jCut ausgefpannt: mein ?imt
all mein Sfjun gefallen. u „t, g&j, jmtnt, £eib unt

4 . Slllein ©ott in ter £ecl, in Deinen 0d)ul? id)

^)br> fep ^»retö, tem Später tir Defftjl!

unD tem Mobile, Dem f>eil=

gen ©eifte gleicherpdf ' in* ,

-

2Q m 6 .

Ijofjen £>tmmelö Sfjrone. _ >
*

ji)&ö malt mein ©ott! SSa*

I519. SJW.«.
ter, eobjiunD ^eiliger ©eitf,

Soor teinen Sfjron trct id) Der mtd) erfdjaffen fjat, mir

fjiemit, ©ott 23atCf! unt £eib mit ©ecl gegeben, in

SWutter«
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5)?utterTetb 6a$ geben, ge= gefenDet; tefj ftf)ftef obn alle

fimt> ofm allen ®d)aD. morgen, er rocefte midj am
2. 2(dj treuer ©Ott! t>er borgen.

Im Dein'n <Sof)n t?on$ £nm- 3. 3fteto geib unb <2eel

melö Sbron für mid) gegeb'n unD geben fei) ferner if)m

in IoD; t>er für mid) ift ge= ergeben! bi(f, £>err, audj

ftorben, Da3 #immelreid) Ijeut, unb feuD'e Den 58ep-

errcorben mit feinem teuren ftanD Deiner £>anbe!

33lut; 4* begleite mid) mit ©e*

3. ©afür id) t)ir auS £er* gen auf allen meinen Sßegen

!

;en6 ©eunfe mit 3wvg unb beghufe meine 5baten, unb
SDhtnb lobftnge mit Regier, laß fic rcobl geratben!

unt) taufe Dir mit ©$rttje 5. C?rf)eve mein 65ebete#

für Seine £ßof)ltfjat alle, früf) womit id) vw Did) trete; fei)

unD fpät, für unD für. gnaDig mir unt) allen, nad)

4. 21U' Sritt unt) oc^ritt Deinem SBofjlgefallcn

!

in ©otte$ 3?am'n, roaS id)

fang au, tfjeil mir Dein &ufc K22. üM* 150.

fe mit, unD fomm mir früft r\r

entgegen mit ©lücfe, ipeilunD 3Jlu$ meine« #er£ett$@ruife

(Segen; erfjbre meine SMtt, De fag id) Dir £ob unD Sauf,

5- Slll mein Arbeit in in Diefer üJtorgenftunbe, t>a>

©otteö Sfatm'n, rcaS id) ju mein gebenlang, ©Ott,

fang an, gereich' jur 9hiß* in Deinem Sf)ron, Dirjugob,

barfeit! mein geib, mein' tywit \wt> £f)ren, Durd)

Seel, mein geben, unD rca« £6rif?um unfern ßerren,

du mir gegeben, lob Did) in Dein'n eiugeboruen ©ofjh;

Srcigfeit 2. $)<$ Du mid) Jjajl au«

©naben, in Der üergimg'tieti

K2I »ei. 10. &M Wt ©fabr unD aU

' * lern gx^afcefl bef)ütet unD be*

uf, auf, ifjr meine gie= \vad)t; unD bitt Demütbig*

er, meinten, unD ©rijl lief) , roollfr mir mein eünb

D ©lieber! Dem fyhdtfcn vergeben, roomit in Diefem

!ob ju fingen
5

, unD Opfer geben id) je betrübet Did).

m ju bringen. 3- Sein'n &*$* {*§ *"#

2. <£r fjat Die 9?ad)t ge^ bleiben unD meieren nid)t

)enDet, DaS gid)t t)erab fconmir, b«i©atati jutm?

21 aa tvci-
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treiben; au\ Daß Der bbf er fegne meine Sfjaten, mein

getnD fycv tn Dtefem 3^= SSornebm'n unD mein' ©ad);
mertljal fein SücF an mir Um f)ab icf) beimgeftellt

nid)t übe, £etb unt> ©eel mein'n £eib, mein' ^scel,

nid)t fectri;6c, unD bring mein geben, unD m$ er

mief) nid)t jn gall, fonjt gegeben : er mad)ä

4, 2ln meinem ©etjl mtcf) wie'£ ibm gefallt!

frarf'e, fo wie and) an Dem 6. ©arauf fo fpred) i^

Jfeib, Daf, id) mein'S StaiteS Slmen, unD jroeiflc nid)t

SBerfe mit allen greuDeu Daran, ©Ott wirD ti all'ö

treib, unD tlju nad) meiner jufammen if)m wofil gefallen

^>flid)t fo fciel als mir befolg la'n, ©rauf (Trecf tef) au$

len, b\i Da§ Du mid) wirft mein' #anD, greif an Da$

fjolen ju Deinem Dellen £id)t. $Berf mit ^uDen, Daju

5. ®ott roill tef) foffenjra? mid) ©Ott befdjeiDen in

iljen, ter alle £)ing vermag

:

mein'm SScruf nnD ©tanD.

3lmtg * iml) Serufslie&er*

K22, swec 165.
Icf) re ««c&, wag id) niefjt

-- ' J weiß, jeige mir, waö id)

STcon mir felbjl bin icfj \\\\= nid)t felje, leite mid^, wo^

tücfytig, ju befbrDem D*ntd)geDe-

meine ©ad); &ie ©eDanfen 3, hierauf fang id) mit

ftnto nid)t rid)tig, Der 3?cv= Vergnügen meine Strbeit wie*

ftanD ift fciel ju fdjwac^; Der an: Dn, oSSater! wirft

fdjwad) ift meiner ©eelen eS fugen, Dafc fte woljl gera=

Äraft, unDDer£etboftmau= tljenfann; %tfu (E^rifte, feg»

getyaft, meine 3ßege ftnD ne Du! ^eilger ©eift, frrid)

gefäfjrlicf), Die 35errid)tung 3a Daju! Jperr, in Deinem

oft befdjwerlid). großen tarnen, fcp mein

2. £)rum fep all mein (£nD unD Anfang. 2lmem

Sljun unD gaffen Dir, o#err!

gan; fceimgeftellt : fuljre mict) 1$2A. 8M. 22.

auf red)ter Strafen, mad)$ ^rv ' '

mit mir, wie Dirt gefällt; Ä/ie £anDe 3efu fegnen

fegne rxn geringen $le$, miefc, fein $>nefterf)erj ne&rn

mid)
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mid) auf ftdj, fein SBetcrt unö j^r bm 55.

fein 91rbeit$fd)roei£ begleiten p> ^ '*

meinen 9lrbett6jlei£! ^n 3efu $lmm gan; ab
2- €>o wirf id) im ge* leine fang icf> je$t mein ?8e*

treuen ^inn, unb lieb unt> ruf$roerf m: m&djt td)fl

glaub micl) £u ifjm fjin, tfjun, roieerS getfran! fein'

unb biene in be£ Joerren 9lrbeit ^eilige bie meine, fo

£au3, unb gefj im ©egen ijljte reine,

ein unb aus. 2. <E$ ift tote ^olge fön

3. ©onjl ift rool mein ber
e
@ünbe, toafi man mit

S3erberben groß ; ofjn feinen SJKtt^e roirfen mu§: Drum
<£d)u(2 flünD id) if)m blo£, tf)u id)3 lieber of)n SSer*

bageS mid) au£ Der ©rtfalt bni£; Denn roenn id)$ roi*

(Slücf öuref) allerlei) Skr* beroartig finbe, fd;meif id)

blenbüng rucF. Die ©finbe.

4. Srum folljt bu, 3*= 3* fcerr, fjilf! ofjn btd)

fu! mir allein jur £>ütte gef)t e$ nid)t rid)tig; brum
unbjur Setfefepn, roie et= |alt mid), ba£ id) bleib an

ne Butter treuer 9lrt ibr bir;bu felbflmir ratfj', mid)

fdjn>acf)c8 $inb mit §lei£ fldrf unt fit^r : benntd)bin

beroafjrt. fraftloS, unt>orftd)tig, arm

5. Xfjutf bu an mir, unb untüchtig.

£iebe! fo, bann roerb id) 4. 3" allem id) mid) btr

aller Slrbeit frof), fo ba$ ergebe; mad) mief) fcom <iu

id) brunter ruljen mag, al$ genroillen frei), bamit id>

Ijtelt idf) immer <2abbatlj& nur beut #Öerf$eug fep, bie

I tag. nac!)ben?lugenfelj, btrlebe

6. ©a ift bie Arbeit ofjne unb fcejt anflebe.

f Sttülj, ba jidrfeft bu bie mü= 5. #err! ein cmfältigS

i) den 3tnte; ber^egen fommt 9lug mir gibe, bei)m SÖerf,

»1 $on beiner straft, bie felber ofjn @e!b * unb SÖMtbegier;

b alles in mir fdjafit bafc id^, nur ju gefallen btr,

7. 58om Schweiße bei* \>a$ meine tr;u; unb betne

tieö 9(ngefid)t$ fcergefjt mein ftebe fet) mir jum triebe!

;

Jlu^unbfd^ab'tmirni^; 6. £aß mid)$, burcf)fof*

>e£ bin id) frofj unb guten c^en $rieb belogen, mit

fl Üftutfjö, unb trbfl mief) ewig fanftem, fallen 5ßefen ttjun,

* >eine$ 33lutö. to ilnrulj ^cinilict) iti bin

id 9t aa 2 tufyt,
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rufjn, bebad)tfam, treu unb #ünD jumtrfty au* mit 33e*

tincjcjogcn, finDlicb gebogen, gier :u geben t>ir in Deinen

7. 23ercaf)r Du fdbfl mein Smbern, ja felbft im <Siuv

£er$ unD ©lieber vor £eid)t= Dem.
finn unD ^>crt>ricf;ttcl;Pctt

,

13. Söcp alter 9(rbeitunD

vor Unlujt, <2org unD %tf* 23efcljrccrbc befcvbre Du Dem
tigfeit; unD ftnft mein SOtotJj SBerf in mir: mein Siel ftp

$u tief DarnieDer, fo jtärf fcatf atieine bier, Daß icl)

tf)n roieDer! mit Dir vereinigt roerDe, noef)

8- 3» werfen auf Dein
1

« auf Der (Erbe,

©cijieö rubren, laß unter 14. 23i6 id) Der Unrutj

Den ©efd)äften mein, al(:eit überboten, unD, frep von
mein £auptgefef)afte fepn; SWü&e, gurdjt unD $>etti>

unDif)naufgraDer58af)nmid) i)ttf einzig mein ©efef)aft

fufjren, unD mid) regiren. wirb fepn, t>icf> flauen, (ie=

9.ÖDaßbei)allen;0tfjem= ben, etjr« unD loben, auf

jugen ein ftiller ^eufter auf= eroig Droben.

tDattS ging. Der frafttg in

Dein fterj einbrüng: mbd)t K26 # fflM.146.

id) fo oft Die SlDern fdjlügen, ^ '

mid) vor Dir biegen

!

Jtomm ©egen mz Der öbfj,

10. ©u, #err! mir begleite meine SÜSerfe; gib,

9tatfj unD SöeräfKtt gibe: 3efu! Söacf)famfeit, Dem

tvenn icf) mit 3flenfd)en foll ©eift unD feibe ©tarfe!

umgeljn, laß e$ in Deinem ©eborfam ift fo fuß: nur

©eitf gefd)ef)n, in ©anft* bleibe e$ Dabei), Daß, wenn

mutfj, ©emutf), (Einfalt, id) roirfen muß, Da« £>erj

£ie5e / aue reinem triebe. nod) bot) Dir fei)!

11. ©ein ^efusbilD au3 2. £aß alle« freunDlid)

mein'm ©efid)te, Dein £id)t fepn, voll ©emtitlj , tvaöid)

au« #Bort unD SSanbel fage, eö fei) groß ober flein;

leud)t', Daß aud) De« 9?äd)= unD Daß id) lieber trage, al$

penöerjerroeid)t,Dir, iperr! meinem 3ftad)|ten fep au3

unD Deinem $öerf beppjliei)* eigner
;
^d)uID jur £a(l, auf

te, betraft vom £td>tc. Daß Du SRuljm Dabep an Dei*

r2. £aß fein aufleben nem Sinbc baff,

mid) verbuibern, von Dem, 3. %£o meine $üße geljn,

roaS bei) Der Arbeit mir Dein
1

rca« meine ipänD arbeiten,

Da
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Da mufc idj t)td) anfebn, t>u ticbt mid) mefyr mein 3efuS
mußt mir fcpn $ur ©eiteu, S&rijl, atö dufkrlid) ju fo
eö mu£ Dein guter ©ei|? mid) l)eu ijh

lehren, tr>a6 t>u roiüt, unD 5, 3d) mag beä Sttorgenö

roerDubijt; Du bleibt mein fruf) auffteljn, jur Arbeit

gufjrer unD 33orbilD, unt>
?;

ii State gefyi: fo feftn

Die Singen, £amm! auf t>tcf>

K27 9)?ci 121. unD Seinen £eib, rcieerfcer--

cv>
J - Mid).

£Hun, tef) öerlafie nud) auf 6. Sie ßdnDe, Die Dttrdj--

Dein äJertoenji unD t>icf), auf graben jinD) fütjren mid) ar*

Dein SMut, Daö Oeifce: Daö meö fdjn>dd)lid)ö Sit*, unD
falbunöfegnemic^, unö^elfe Deine guf>e gefeit mit, roo

mir jum gleiße; beim aud) id) fjtngefje, @d)ritt tor

aller SRutlj, DajjmanS feine ©djritt
tfjut, fommtfeon Deinem-Sölut.

K2Q. roi.14.

K28 # «d. 22 rv>
'

ryrj
J

2/ lim Dann, to fancje id)

«cl$ir opfern unö Dir, £>erre mein äöerf in 3efu tarnen

©Ott! Dap Du unfev .per;, au: er geb mir feines ©ei;

SSSortunD Sfjat ftctS leiten- jte3 6tdrf', fca£ icf)5 sollen*

woüft nad) Deinem S&utlj, Den fann.

roie'S fcor Dir fei) red)ifcf)af= 2. -Die Seit ijl fein, unD

fen gut jeDer Sag, wie er tfjn fj<i*

2. ©i6, Dag wir fcerfcrm- 6en mill, Daß er fcotfenDet

gen mit £uft alleö, toa3 Du rcerDeu mag; Drum ift Der

befohlen fjaft, tag Durd) Dein SBtUe (tili.

SÖerf, in unö beweift, Du 3. ^0 wenig man t»er-

nxrDejt gelobt unD gepretf!! rieten fann, man t&nt Dod)

3* 5Bir finD in 3^fu gerne Daö, Mi er am lieb*

Sfjriff gefdjaffn &u lcbenDi= tfen f)dtt getrau, unD Daö

gen ©otteöroajfn, unD jeDeö (jeigt unö etft u>a3*

©lieD an unö bereit &um

SSJerfjeug Der ©ered)tigfeit. K30* ^d *3-

4» 3d) gef) nun^ an mein ^ *

Jagercerf, Die ftreuD am 2&>ir tfjun unier 5Berf

$erm ijt nrnne ©tdrf: eö mit greuDen, rcoju ©ott

%aa 3 un5
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un« bat befcf)ctt)cn ; fmb joj «et. 84*

wir manchmal roo verlegen, a* ^ #

tröfft er unS mit (einem Unfern 2(uSgang fegne

Segen. ©ort, unfern (Eingang glei*

2. ©ein ©ebot ift lauter d)crma$en; fegne unfer tag=

©Ute für ein finMi$f* ©e^ lid) SSrob, fegne unfer £f)un

müfte; unb er fann bet> at unb gaffen, triefe mit t>em

len <$ad)m unS ben Himm'l Ibcm ber ©unben über unS

auf (Srbeu madjen. ju allen ©tunben!

£iT$ltet>et\

a) 23or fcem (Hjfen-

jr^>2
#

5DW- 22. beinen ebfen ©aben, unb

- ** *
aucl) bie ©cele laben,

\}crr ©ott, SSater im 2. ©tili' unfer* £eibeS

^ Himmelreich , *birbeine Sftotl), unbgibunSSfeibunb

<*linberal!|iugletd), bitten bid) 23rob, burd) beinen reichen

je$tau*HerjenSgrunb, (pdf* ^egen, bran alle* ijt gele*

unS gndbig ju tiefer ©tunb. gen ; la§ unS bein £Bort er*

2, Sf)tt' auf Dein' reiche freuen, fo wirb Der ©eift

nulbe 5panb, tue fd)on fo fciet 9ebeifjen,

an unä geroanbt; bercaljre

ttuS vor tljeurer Seit, unb gib IC*4* W* 2 **

un* grteb unb ©ntgfeit, /-s
1J

3, ©amit mir (eben feiig; <U Herrc ©Ott! wir bit-

lidb, befnSXcic&bcftßcnetmg* ten bid), burd) 3*farc

lid), in unfer* Herren g&ri* e&rif*/ bemürtjiglid): mac^

jhSttam'n; roer baS begefjrt, un* burd) feine 5öal>rf)eit

berfpred)e2lnrn! frcr> ; ba£ alle ©peif unS

beüig fep. '

**5> " ' 75
üt1fem geib, bo$ bafc ber

Jyerr! alles ifi bein ©afb ©eift nid)t bungrig bleib;

waS bu gcfdjaflfen ba(h fo erfüll unS fo mit beiner

oft tbir v>or bir ttfdjeu, fo ©ab, bafc aud) bie ©cel ifjr'

wollft X>\\ unS erfrifdjen mit 5?otf)burft Ijab,

1535*
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I53S. ' »^
V-/Ö warten alle, £err! auf
btd), ber bu fte fpcifcjl mi(=

biglid), ba§ fie nid)t junger
leiben; bu tf)u(l bie >ymb
auf fpät unb früfj, tm gibcjl

gnug, fofammeln jte, unb

roerben fatt mit Jreuben.

j£yte auf biet) feiert, o#err!

biemadjtf bufatt; er^&r mein

glefjen, unb gib burd) teilte

©nab mir aud) jur anvertrau-

ten fyciabc, f)duöItd)eS 5Se--

fen unt> SBuJtfjfc&aftögabe!

I2)i6 ©nab, £err! &ajj

id) mein 33rob getue£e, roie'S

bem ßci& tft notlj, nad) fctfc

nem fjeügen Tillen, unb ft>,

ba^ aud) mein Sftebendjrift

mit bem, roa$ burd) btd) mei=

ne i|l, mag feine Stotfjburft

flillen. alle*/ alle«, roaS

mir beine #anb in meine will

fcefd)ef)ren, lag mid) brau=

cf>en bir ju (£fjren

!

2* 9ld) laf; bein 5öort

mein geben fepn: benn

&cm (ärfien. 743

©petf ' unb Sranf fann bod)

allein mir fein ©ebeiben ge*

ben; aud) fprid)frbu: „mer
mein $lcifd) nid)t ißt, unb
nid)t mein SMut jum Sräiif

genickt, berfelbe hat fein £e*

bem" eo nu, lag bu bein

25erfd)eiben, Sölut unb Rei-

ben, mid) mit $reuben biä

tn$ eroge £tbm nxtben

!

1^38. »*»»
-i aglicf) 23rob! :,: unent-

befjrlid)er ©enuß, bu bi|l

von bem £)immel fommen,
roetl btc ©eef erhungern muß,
bie btd) md)t ju ftcf) genom*

men: meine ©eele hungert

nur nad) bir, gib btd) mir 1.

2aß utvo, %tfu\ bep bem

<£ffen, betneS SobeS nie

vergeben; laft unS, 3efu!

bet) bem Srtnfen, ganj in

beine SßJunben fürten!

I^40 #
9M-235.

JVomm £err 3efu, fcp m*
fer ©aft; unb fegne, rca$

bubefd)efjrett)afl! 2(men,

iyj.± # w. 5*
0(jjDtt

, .Usingen ©auf,

Qür je&t befd)efirte3 gfien, für beine mannid)falt

i\n\> für gefdjenften £ranf, unS mitgeteilte ©aben

2laa 4

bte

wir
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wir genoffen fjaben ju mi? ncr ©üt unb $rieben6 ffctS

ferm Unterhalt, genießen

!

2. £>u forfcerft fein 23e* 6. 9luf t»a§ wir bid) unb
jafjlen, Du nimmfrben Sanf beinen beilgen Sftamen bort

für gut, Da bod) bid tau* fterjeu (ob n unb pfeifen mfc

fenbmalen bau £cq unä gern 2lmen t

©uteS tf>ut; p £)err! roer i|t

Wie bu? ber ©aben iß Die K43* SM. 125.

ft-üile, bu gtbrt un$ -DccP unb ^ JTvV

£mlle unb Sättigung ba;u. *yerr ©Ott! nun fei) geptri«

3. 3d) fpüre beiue dritte, fet: mir faeftv bir großen

in allem, raa$ bu gibft, mein Sanf , baß bu un* fiajl &
©ott! mehr als id) bitte, weil fpeifet, unb geb'n einen gu»

bu mid) f)er;!id) KeD.ft; bu tenSranf, bein' SOJilbigfcit

labft £>erj, Sinn unb 9)Jutlj, ju werfen, unb unfern

bu bift ber reiche ©eber, ©laub'n jujUrfen, baßbu
ber Seligfeit Urheber, ber fcpjt unfer ©ott
Seelen fjbdjffes ©ut! 2. ©u wollft aud) allzeit

näfjren, £err, unfre ^eel

K42, mtu. unb ©eijl, in Cftrifto un*

rir * ferm Ferren, ber eilig fei)

3!luf! lafict unS bem fytt* gepreift; baß wir uns an if)m

rtri frbljlicf) fingen; n>a$ an roetben, ftarf \cx>\\ in allem

im* ijl, foll i&m ©anfopfer Reiben, unb leben ewigltd),

bringen!

2. O milber ©ott! in bei* K44* Wer. 10.

neu reichen fo^tym fann *y jt"T #

unfer £eib ßd) naf)reu unb iKun laßt un8 ©ott bem

ergeben. Ferren banffagen, unb iljit

3. ©a8 öimmelbrob, bie efjren fcon wegen feiner ®a*

frifd)e £eben$quelle, fmbunf* ben, bie wir empfangen fjaben!

re Suft unb ©tdrf auf alle 2.£)en£eib,bie@eel, ba$

§ade, geben f>at er uni felbt? gege-

4. 5öir preifen btd) bafür, ben; biefelben ju bewahren,

unb unfer geben fep bir allein wirb er aud) nie m$ fparen.

auo S^anfbarfeit ergeben! 3. 9£al»rung gibt er bem
5. D laß mit 2)anf unb Seibe; forgt, t>a{i bie <2eel

ruhigem ©eivtfien u\\$ bei? aud) bleibe ; wiewol tbbtlidje

$B3un*
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SSJunben fmb fommen bon un$ geb'n, nad) btefer;3eit,

ber ©ünbe. ba$ ewge geb'n

!

4, <£m Slrjt iff un3 9c*

ben, ber felber ijl baS geben

:

IC4Ö # Ret. 123.

QL&riftuS für uni> geworben, ^ 7

Jjat un£ &a$ £>eil erworben. Ä/en Sßater, bort oben, wol*

5- ®ci.tiSEB.orti.f(fin'Sauf/ len wir nun loben, ber un$,

fein Sftadjtmafjf bient wiber oXi ein milber ©ott, gndbig*

allen Unfall: ber beiige ©eift Itct) gefpei|l fjat, unb £(jri*

tm ©lauben, lefjrt un$ bar-- (tum feinen <Sof)n,burd)wel*

auf bertrauen. d)en ber ©egen fommt auf

6. Surd) iljn \\t un$ i>er* un3 t>on£ ftimmelS Xfjron!

geben bie ©ünb, gefd)enft 2. ©pred)enb in ber

bau £eben: im ipimmet folln SSaf)rf)rit: bir feieret! uul>

mir baben, oöott! rote lilar&etfy JDanffagung unö

große ©aben! j £crrlid)feit, ©Ott! sott

7, 5öir bitten beine ©ü-- ß:wigfett! ber bubid) erwei=

te, baß fie un$ jletS bebü= ftt,- unb unö freut mit beiner

te, bie ©roßen mit ^m ©ab retd)ltd) fjaft gefpeifet.

kleinen: bu fannfiS nid)t 3- Stimm an unfer £o*

bofemepnen- bat, ©ott SJater! bro*

8* (£v^alt un§ in ber fcen, baö wir beinern 9?a*

Söafjrfjett, gib ewigliche men tf)tm, in £f)rijlo bei*

gret)f)eit, ju preifen beinen n.em£)oljn: o laß bir$ gefak

tarnen, burci) 3*fum Sfjri* len, weil er mit feinem 93er*

ftum ; Slmen. btentf ;afjlte für itnö alle.

4* £)enn nid)t$ itf ju

K4s, ©M.22. melben, bciä bir moebt v>er-

ijvvv 7 >•
gelten alle ©nab unb ©ütig=

<15ir banfen ©Ott für feine feit, erzeigt unfrer <sd;roacfc

Sab'n, bie wir fcon tfjm em* fjett. (£y wie mag auf £*
fangen Ijab'n; unb bitten icn^ weil allcS bein eigen

uifern lieben 5perm, erwoll ijl, bir vergolten werben?

111S Ijinfort meljr befcfyefjrn. 5* #err! nimm an um
2. (tt woll un6 fpeif'n fern £)anf, fammt biefem

11 nit feinem Sföort, t>a§ wir ßobgefang; unb vergib, mi
i att werben fjier unb bort, noel) gebrid)t, bei) unfrer

e !'d) lieber ©Ott! bu wollft ©auffagung^pjlidjt D mad>

i.
9((ta j un$
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unö bir eben, baß wir f)icr 3Jtunb! ber fein' ©üt an unS

in betner ©nab unb bort beroeift, unb un3 reid)Ud)

eroig leben. fjat gefpeijt; ©Ott, ber $f)ier

unb SSbgel ernährt, fjat uns

K47 #
»et. i. gnabig aud) befd)cfjrt, roa$^ ^T '

*

roie je$unb fjab'n -fcerjebrt.

^LWetbemiperren, benn 2» 9Bir banfen fefjc unb

er tft feljr freunblid), unb bitten ifjn, baß er un$ geb

feine ©utunb 58afjrf)ett blei= beö ©citfeS Sinn, t>i\§ wir-*)

6^t erctc^Ud). folc^eS recf)t ^erfte^n, ftet*

21 ©mgt üjm auö ftefc nad) fein'n ©eboten gefjn,

jenSgrunbe mit ^nnigfeit: fein'n tarnen machen groß,

$ob unb £anf (et) bir, ©Ott in dfjrifb ofjn Unterlaß, fo

SSater ! in (Smtgfeit, fmg'n wir red)t baö ©ratiaS-

3. £)erbu uns als ein reu *) Ober: (baß mir 3efu

d)er milber 'Sater fpeifeft unb £ers fcerftefjn, in bie 5Bun=

fleibefi, bein elenbe Sinber. t>en wohnen gef)n, bie 25er*

4. SScrfeifj, baß mir bid) fbfjnttng prebgen baß, unb

red)t lernen erfennen, unb feaö £amm ofjn Unterlaß;

un$ nad) bir unb beiner t>aö ijtS rechte ©rattaS-)

©nabe fernen. 3. £)a$ ©ratiaS bat ftn*

5. ©nrd) ^efurn £t)rt= gen mir: £err ©Ott SSater,

(tum beürn allerliebsten mir banfen bir, tia\] bu un5

(Sofjn, ber unfer Mittler tji reid)fid) fjafl: gefpeitf, bein'

roorben fcor beinern Sfjron» £reu unb £ieb an un$ be=

6. ©er fjelf un$ allefammt meif '(1 ;
gib aud) ba$ ®t\*ci<

frbfjlid) jugleid)e, unb mad) fjen ba;u, unferm £eib ©e=

un$ (Srben in fein'S SSaterö funbfjeit unb SKufj: wer btö

fKeidje. begefjrt, fpred) Slmen baju.

7. 3u ßob unt) ßjfjren

beinern beiigen tarnen; roer K4Q, SKcf. 36*

fcaö begefjrt, ber fprjd) *>on q ^v
£>er$en: ?lmen. Lobt unb erljbljt beS gro<

ßen ©otteö ©ttte, bie \\t\6

rAo «ei 128. e« ci9t fein DdterKd) ©emü*
xytcV tlje; aud)bafur, baßerun*

(Singet ©Ott aus £erfcen$= fo n>o&l gefpeifet, fet> er ge*

Qxwti, tobet if>n mit frofjem preifet!

2U UßlC
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2. 5S3ie folfte ba$ ntc^t befcf)lie&ett, unb bann aus

unfre Hoffnung mefjren?meil ©naben, &u if)m aufgenom*

er un£ pflegt fo treulich ju er= men, tnö geben fommen,
ndbren,-Sag mir nacf)SBunfd) 5- ©a6 er bereitet benen,

ouef) »on tf)m merben Ijaben Die tfjn lieben, baö er im*
fceö ©eiftcö ©a6en. felbfl bat burrf) fein Sßlut

3> Sie unö im ©lauben ixrfcfyrieben, barauf mir ein«

ibefh werben grünten, t>a£ &ig unb alleine bauen unb

fycvi mit £iebe gegen ifjn txft vertrauen,

entjünben, unb unfern Srieb 6. 9tun, ifjm, fammt 95a«

jum ©uten frdftig Warfen, ter unb bem Ijeilgen ©eifte,

ba^ wir e$ merfen

;

bem ©ott, bem alle SBelt

4* ©af; mir im SSorfcfjmacf Anbetung leifte , fer> je^t unb

feiner 3üifj genießen, biö emig £ob unb ©anf gefun-

mir in Sljrtjto unfern £auf gen,mtti?erj unbSungen!
.« • * •

3tetfeltekr*

^Cn ©otteS $lamt\ mallen
v

2i>er nur mit feinem ©Ott^ mir: fein £mlf unb ©nab fcerreifet, ber finbet immer

begehren mir, be$ SSaterS 58af)n gemacht; meilerifjm

©üt beljüt un$ fjeut, be* lauter 3Bege meifet, auf

mabr auet) unfer ©eel unb melden (letS fein Slugemadjt.

£et&. £ter gilt bie goofung traft

2, <£f)ri(ht$ fet) unfer ®e* unb fpat; roofjl bem, ber

j leitemann, unb bleibe bei) ©ott jum güftrer bat!

unö auf ber SBaljn; er menb s. (£r leitet unö mit feinen

fcon un$ be$ geinbeS £itf, Slugen, er gangelt un$ mit

aucl) maß fein'm Söort ju* feiner #anb, bemafjrt fcftr

miberijh ©ingen, bie niefttö taugen,

3. ©er f)eilge ©eifl auef) bebeeft uns mit bem fteilSgc

ob un$ malt mit feinen manb, unb fann bei) ©türm

Qiaim mannic^falt; er trbfi unb <Sonucnfc^ein ber befte

m\X> frarf un$ in ber fftotfj, ©cf)irm unb ©chatten fct;n.

unb füftr unS feiig Ijeim ju 3- 3Bi* reifen, ^>err! in

©ott! beinern $lnmn, fep bu ©*
fite
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fdfjrte, 5Öeg unb Stab; feie jur (Seiten fepn, unb immer
Selben, t)te ju ;safob famen, mid) begleiten; unb la£ mid)

fciib aud) ju unferm od)u$ bann, rcennbtrs gefallt, nac()

j)erab; mad) 2lu3= unb (£in* tiefet Umufj in bei* 9Belt,

gang fo beglucft, baft uns ber> btr bort 3iuf) erlangen,

fein $all bert 3iel berruefL

4* SMeibben uns, n?cnnS KC?* ^e(- l6 5*

will 9lbenb werben, gtb <M)t * *
'-^

burcl) beine ©egenwart. ©er) Unergrünblid)3 5)Ieer ber

unfer Seitdem f)ier auf (£r- ©naben, Slbgrunb alfer ©ü*
ben, biö ju ber feigen Jpim* tigfeit: ©Ott! befct)ülje mief)

meffafjrt, fo fjei£t$ biö in bor Schaben, leite mtd) tu

bie obre Stabt: wobl bem, Sid)er(jeit! fufcr*; wie bu

ber bid) jum guf)rer f)at! fretS getfjan, mid) bie recf)t

unb ftdjre SBaljn, fo, baß

1CC2 #
S»ei. 132* aud). an meiner Steife beine

D"^* £mlb ftd) ^crrlicf) preife.

©ott! im 9tamen 3efu 2. £err! ju befien 3\ubm
.<Sfjr.i|t reif \6) nun meine unb £bre, |eber £ropf beö

(Strafe: mein öuter unb Söayere rinnt; ffarfer ©ott,

mein Jptrt bu bijfc mit £ttlf bem QBinb unb ?Meere,

mid) nid)t bertaffe! mein'n 2Mifc unb Sturm gefjorfam

£eib unb oeel befef)lid) btr, ftnb: nimm burcl) beiner

mein' <£f)t unb ©ut, unb (£ngel 5Öad)t Seel unb

tr>aö bu mir auf biefer SßSeft £eib unb ©utiu ad)t: füfyr

bcfdjc&ret. ba£ <£>d)ifflctn fcurcf> bie

2, ©ib nur, mein ©ott, 5ßet(en, unb t)elf mir in ah

auc^ bis babet), ba£ id) be= len fallen.

ljutfam wanble; unb immer; 3. gafc mid) fo bie Steif

bar borftd)tig fetj in allem, bollfubren, ba§ ein jeber,

n>a3icl)f)anblc: bttrd) beineS wo id) bin, mbg m meu

tilgen ©eifte$ ©nab gib nem ©anbei fpüren, bafc

rechte %t\t, SSerjtanb unb id) gern nad) beinern Sinti

SKatf), in meinem Sfjun unb will berbrine,en meine 3etf,

Saften. bi3 icf) einft tu Ciwigfeit

3. (Sd)icf bor mir fier nad) ertraguen ^Mfgrimefa*

bein'^ngclein, ben 2Beg mir ften bei) btr werb im Jrie*

$u bereiten; lafc fte mir ftetS be raflen.

1554-
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yy^
lid) an.

§ ijt fürroabr nicf)t 3ften= 4.(£rDeiftun$3u mit feiner

fd)enfunjt au\ ftd)ern 38egen #anD, rote eine fölutter tf)ut,

geljn : füfjrt' un$ nid[)t ©Ott in Deren £3d)oog Da* tfjeure

uuD feine ®m\ft, nrifbü ^fanDDerfeufd)en£ieberuf)t.

oftmalö feltfam ftebn, 5. & räumt au6 unfern

2, <|$ jeud)t Der tilgen QBegen weg fo manchen fd)ar*

€ngef tocfyaar, mit ©äffen fen Stein, unDfdjafft, Dag

auSgerüji't, un\> mehret bier unfre S3a(jn unD ^teg' fei«

wn& rocfjret Dar Deö bbfen fd)led)t unD eben feijn.

fteinDeö gifr 6. (£r fufjrt un$ über

3. 3m ^Ddjuö 6e8 öerrn SBerg unD $fyxi$ unD roennS

jfcljt unfre fXufj, er ftd)ert Die red)te Seit, fo füljrt er

unfre 35a&n, unD nimmt, un$ in feinen Saal jur jtil»

Dag unö nic^tä ©$a* len ©roigfeit.

5(6ent>(tebet\

KCC Wei. 16s.
tricben

'
ba£ *$ unbefd)ä*

^^ *T» Digt blieben.

5^2%ert»e munter, mein ©e= ^ .Seine Älugljeit famt^^
mütf)e, unD if)r Sin= ausrechnen Deine ©ttt unö

neu gefjt berfür ! Dag ifjr preis SßunDertbat, ja fein SKeDner

fet ©otteö ©üte, Die er bat fann au6fpred)en, roae Dein'

getf)an an mir: Da er mid) £>ulD erliefen fjat; Deiner

Den ganzen Sag, ttorfo man- Söofjltfjat ift ;u triel, fte (jat

d)er fdjrceren ^Mag, Durd) roeDer 3)?aag unt> 3iel; unD

fein gnaDenttotleS Söalten Du t>aft mid) fo gcfübret, Dag

jjat befd)üf?et unD erhalten. Uin Unfall mid) berühret

2. £ob unD Sanf fep Dir 4. %*b id) gleidj oft

gefungen, SSater Der SSarm? 3orn tterDienet, m\[\t Du

berjigfeit! Dag mir itf mein mir Docf) gnaDig fct>u; Dem*

Söerf gelungen; Dag Du Dein oofjn f>at mid) fcerfufa

mid), ttor allem £etD unD net Dttrdt) fein
5

Stngft unt)

doc SünDen mand)er 2(rt, SoDeepein; id) verleugne

fo getreulich b^ft bewahrt, nid)t Die <Sd)ulD; aber Deine

mü) Die $einD' (jinroeg ge-- ©naD unD £>uID ift wi grb*

ger
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ßer ol« Die SünDe, Die icf) mein febnlid) $lef)en!2(men,

in unD an mir fünfte. ja, eö foll gefd)c^em

5. D Du £td)t Der front*

men Seelen, o Du ©lanj jr^ß Wef f64
Der £rcigfeit! Dir rotll id) ^ V' #

mid) ganj befehlen, Diefe Ä/er lieben Sonnen £id)t

9?acf)t unD allejeit: bleibe unD^rad)t bat nun Den Sag
bod), mein ©Ott! bei) mir, t>ollführet, Die $ßeH Ijatjid)

unD erhalt mein iperj bep jurSiulj gemadtf: tf)u,^eel,

Dir; id) empfebl mid) Deiner mag Dir gebübret: tritt an

£iebe, Daß Die fftacf)t miel) Die jpimmeletbur, unD bring

nid)t6 betrübe. ein £ieD berfür, laß Deine

6. &ßenn mein' 9(ugen 91ugen, iperj unD Sinn auf

fd)on ftd) fd)ließen unD er= S^fum fei)n gerichtet bin.

muDetfct)lafenein; foll mein 2. Sßerfdjmdlje nid)t Di3

fterj Dict) Dod) genießen, unD fd)led)te fcieD, kai id) Dir,

auf Did) geridjtet fenn : mei-- 3e(u '•

f*n9e: in meinem ftcr-

ner <©eele mit 23egier träume Jen ijt fein $rieD, biö id) e$

fietö, ©Ott! fron Dir, Daß ju Dir bringe: id) bringe,

id) irft an Dir beffeibe, unD roaSidjfann, ad), itimmef

aucl) fcblafenD Dein verbleibe. gndDig an, eö ijl Dod) ^cr^

7. £aß mief) Diefe 9?ad)t lid) gut gemepnt, 3efu,

empftnDen eine fanft unD fuße meiner Seelen JreunD

!

SKuf) ; alle£ Uebel faß frer-- 3- 3flit Dir rotü id) &u 23ct^

fdjroinDen, Decfe mid) mit tegebn; Dir will id) mief) be-

Segen in. Seib unD Seele, fehlen; Du wirft, mein£uter!

3)}utfjunD2Mut, alfDie^fei* auf midj fefjn, ;um S3e(len

neu, fyab unD &ut f greim* meiner Seelen- 3d) fürd)te

De, geinD unD £au$gcnof; feine Sftotlj, nid)t £)ölle,

fen fepn in Deinen Sd)ufc SSelt nod) SoD: Denn roec

gefd)lojfen. mit %tfn fd)lafen gebt, mit

8. £ieber Sßater! adj er- greuDen mieDer auferjtef)t.

fjbre, roaS Dein ÄinD gebeten 4. 3^ £>&Uengeifter! paf*

&at! 3*fU/ ben tef) ftetS fet eud), f)ierf)abtibrnid)t$

Derefjre, bleibe ja mein Sd)u§ ju fd)affen : DiS jpau$ geirrt

unD 3tatf)! unD Du n>ertf)cc in 3efu ?Keid), laßt eö nur

^eilger ©eijl! DerDu^reunD fieser fd)lafen; Der finget

unD £rb|ler f)dßt: W* &ocf> fatf* 9E3ad;t f)dlt e$ in gutec

5ld;t,
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3(d)t, t&r ^eer unD Säger 2. ÜRatt jldjt au$ feinem

tftfein<Sd)U&, Drumfagid) ©djfafe tu <£f)ri(ti ftreunD»

allen Seufeln $ru$

!

fci>aft auf; man furchtet tänt

5. ©0 will id) t)ann nun (Strafe im ganzen £ebenölauf;

fd)lafen ein, 2Sefu! in Dei* manifuunD trtnft in Siebe,

neu Slrmen ; Dein' 21ufftd)t man hungerte rool aud), unt>

foll toie ©ecfe fepn; mein f)dlt im ©naDentriebe befran-

23ette Dein (Erbarmen; mein t>ig einen SSraud).

Riffen Deine SSruji; mein 3. 5ßenn man Den Sag
Sraum Die füge £uft,*) Die sollenDet, fo legt man fiel)

auS Der <£>eitennntnDe fleugt, jur SKulj ; Don (£f)rijIo un»

tmD Dein ©eift in mein £er- t>ermenDet, tljut man Die

je geußt . @innen $u, unD roünttet

*) ODer: (am £eicf)nam, felbft Den Sräumen, (roennS

Der für mid) fcerrcunDt, Der ja geträumt mu£ fenn,)

Ijält mic^ Sag unD 9?acl)t nid)tS anDerö einzuräumen,

gefunD.) atS (Efjrijft 5öunDenfd)eim

6- ©0 oft Die 9£ad)t 4 , ©eroiB, roer erft Die

mein 5lDer fd)ldgt, foll Did) ©ünDe in £f)dfti 2Mut er*

mein ©eijt umfangen; fo trdnft, unD Dann gleich ei-

Dielmal fid) mein £>erj be> nem^inDe, iljm unfcerrücft

roegt, foll DtS fepn mein anfangt; Der wirD and) ^ei-

Sßerlangen, unD Damit fd)laf lig IjanDeln, unD fann Dantt

\6) ein: £err 3*fu! id) anDerö ntdjt: *) £err Sefu!

bin Dein: ja, 2kfu! ^tful fefjr um? roanDeln in Deiner

Du bijt mein, unD id) bin Siugen £id)t!

aud) unD bleibe Dein, , t 3o t>, 3, 8-

si>or 3efu Slugen fcl)roeben, qr ^ ,
,

c^on in £c Seit: nid)tS ft» PflW
2J5JL«"2?

i, im* ' nic$t* n>iffen, ^m
h%SÄ "2

ilöMu folgen muffen, MS W9 W-
»eißt im triebe rufjm % 63<- 7«
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K<Q* «Wer. 22. ®ofineÄer 5Beif ', unb«" J
tilgen ©dfft« ©ütigfeir,

Pix Du bijt Sag von nun an bi$ in (£tt>igfeit!

unDßtdjt, MrMrtfl) £err,

verborgen nidjt«: Du t»atcr(i= Tr6n ©? r

dje« £irf)te« ©lan: , ( e$r im« ^ *V^ wel '•

t>en&eg$ur?ffiafjrfjeitgan$. «üiir opfern ,Diefe 9?atf)t

2. Stßtr bitten Dem' gett= uns Deinen £dnDen, f)ilf,

fidje 3Jlacf;t, bef)üt im« fea£ mir fte nad) Deinem
fceunt in Diefer 9?ad)t, be-- SBilTn volIenDen.

trafir un«, 5>err, vor altem 2. ©tb fanfte Stuf) naef)

£eiD, ©ott2SaterDer23arnv SftotfjDurft unferm Sctbe,

Serjigfeit! unDö £erj regire, Da§ eö

3. Sßertreib Den ferneren bep Dir bleibe!

<£d)laf, #err (Efjrift! Daß

im« nid)t' fcfcaD De* $emDe« 16a sm u
JEift; Da« gletfd) in 3ü*ten ry* ^ #

reine fei), fo fmD mir man-- i/l-un ftcf) Der Sag geenDet

d)er Sorgen frep. bat, Die (Sonne nicf)t mebr

4. 5Benn unfre 2(ugen fd)eint, frf)Idft alle«, ma«
fd)lafen ein, laß unfer £erj ftdf) abgemait't unD roa« ju=

Dod) roaefer fepn: befdjirm vor gemeint

un«, ©otte« rechte £anD, 2. Sftur Du, mein ©Ott!

imD I6f * im« von Der ©fi* bijt ofjne 3{aft, Du fdjldftf

Den23anD! noef) frf)lummerjt nicf)t,

5. 23efd)irmer, #err Der roeil Du e« niemal« nb=

Gfjriftenfjeit: Dein' pülf alU tfjig fjajl, unD felber bijf Da«

jeit fep unö bereit, l)ilf £ief)t

un«, £err ©Ott, an« aller 3. ©eDenfe, ßerr! Dodj

9?otfj, btird) Dein' f)eilge audj an nud), in Diefer fuu

fünf 5öunDen rotfj

!

ftern 9?ad)t, unD fdienfe mir

6. ©cDenf, fterr! Der gcnaDigltd) Den ©d)u$ von

23efd)merlid)£eit von Diefer Deiner 9J?adtt.

fürJen geben«jeit; Der See* 4* So tl)U id) meine 9(iu

le, Die Du f)aft crlofi:, gib, gen ju, unD fd)lafe frbfjlid)

£err2Sefu, Deinen Srojl! ein: mein ©ott Der n>ad>t

7. £)em Sßater fcp tob, in meiner 9\ufj, nxr wollte

<£f)i unfe^rci«, unD feinem traurig fepn?

5. ©oll
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5, <Sofl biefe 9?ad)t iit (er $einbe Sücf , gib in

Ie|te fepn, in tiefem 3am-- Der 9?acf)t if)r manchen &m>
mertfjal; fo fufjre mid) im DcnblicP!

jpimmel ein, ;ur Sluser-- 5« Unt) nad) Dem Schlaf
rodelten galjl! trxctf fte felber rcieber, ba£

6. Unb alfo leb unb fterb fte 6« finge £)anf * unt) £0-

id) bir, £err ©Ott 3e- belieber, im neuen £id)t unb
baotf)! burd) $ob unt) £e* froren <Sonnenfd)ein ; benn

ben Ijilfjt bu mir au$ aller bir gebührt £ob, ^reiS unt>

Slngj* unb Stfotfj* ©anfallein!

k62. »«t. 35* I^3* Äef-49*

ob fep bir, £err, tm£ct* ^d) fing in Slbenbftunbcu

lanb ber (Slenben! £ob fep bem £>errn ein gobgebicht,

bir fjier unb audj an allen unb fdjlaf in £f)rijft 9Bmu
€nben; gib, ba§ bein £ob t>a\ f aisbann mir niAtä

^oef) ausgebreitet roerb, im gebricht, #er$enS$ufc'er>

ipimmel, unb l)ier auf ber ftc^t

!

ganjen (£rb

!

2. ©ib, t>a$ id) Borgens
2. 5öie gnabenreid) Ijat nrieber, rcenn ic^fcom^cfylaf

biefen Sag bein Söalten, Üc aufftefj, bir finge neue £ie=

£ift beä gctnbeä fcon mir a& ber; unb fletö in beiner Sftdf)

gehalten! ber (Sngel £>eer erroad) unb fd)lafeu gel)

!

umgab mid) um unb um;
penn 3efu$ fprad): big \\t 1564, Wer.**,

mein ©gentfjum. <-if
* T

3- Sftun will idj auefj in ?ld) mein {jer$lie6eÄ 3cfu*

jbtr getroft emfd)lafen, bu lein! gib unä ein fanftc«

;

!

lüirft mir beiner (£ngel 25ettelein, ;u rufjn in beinc*
:

Sd)u| fcerfdjaffen; bamit ftcrjenS 0rf)rein; fo fc&fo»

nein gager in ber bunfeln fen mir unb rufjen fein*

Jlad)t berfefjen fep mit einer 2, <£f) ftd) bie 9(ugcrt

torfen 3Bad)t, tbirflid) fäliefrn, folln ein

4* (£3 rut)e and) bie paar giebeöt^rdnlein föefe'n.

eilige ©emeine in bir, ©Ott ef)re eud) , tf>r ©lieber

penr! benn fte ift ja bie fein, unb überm SMitf nad)

eine; beroafjre fte wv cvl= iftm fctjlaft ein«

£b& 1565.
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ir6c Wd. 9. mifdv roeitanD in t)em Schiff*

Ä > v
lein fd)ltef.

*yci(ge Dir, Immanuel, 5. @o erwacf) am 3)tor*

unfre 3iufje|hmDen ;^rcir em= gen, atö ein Sdnbelem in Der

pfefjln unö deiner <£>eel unD ©ruft geborgen fcon Dem
£eidjnam uoll SBSunDen, <Scitcnfcf)rein : Die befannteu

Farben an Dem Scidjnam

KÖ6#
»er. 141. fein, ftebn mit SoDeSfarbert

1
v>or Den Slugcn Dein!

:lige ©emetne! leb in« 6. bleibe angebunDert

£ammeö23lat, rcafd) Diel) emiglid) an if)m: DaS 9{ct»tcc

Darin reine, bleib De3 £am* DcrSBunDen fdjlteß Dtdjum
meö ®ut; fdjließ Dtd) in Die unD um: Deine einige <2ad)e

SöunDe uon Dem (Speer ge^ fei) DeS Scimmeö lötet) Da*

mad)t, Die Dem SSolf v>om Durd) rcirD Dein® acf>en unD
SSunDe ©naD unD £eil ge* Dein Schlafen gut!

bradjt

2. feg Did) fdjfafen nie-- k67. BW. 94*
Der in Dem blutgen 9lrm ; gib ^ J l

ifjm fterj unD ©lieDer, Daß ivCein Äontg fegne Deine

er fte erroarm, Daß fte Diel) SKuft unD roelj Dir ©naDen*

umfafje, feine (SegenßljanD; lüfte ;u, Du feine liebe Käu-

fern ©eftd)t Daö blaffe bleib be: DuSSolf fcon feineren*

auf Did) geroanDt

!

nigfeit gebeugt , gejogen unD

3. <3d)laf im ©d)u£ De« erfreut, fein gutflpiel, rote

ßammeö, trdum m\ feinem id)3 glaube!

Äreuj, Don De$23rdutigam* 2. (Erroaci) Dann in De*

meö 9)?arterfd)bnljeit fKeij, ©uaDe Deß, Der unfer itf,

Don Den ®ornenfd)rirfen, DeS Äbnigeö, Der für Die

Don Den ©eifjelfd)tt>üln , Die Seelen lebet, unD Der ftd)

fein £aupf unD fKücfen für alle Jage freut, wenn un«

un$ mußte füf)ln. fer iperj mit ^nnigfeit unD

4. 3>nf Der Sftdgelfd)mer* finDltcf) toor if)m fcfyroebet.

jen feiner #ärtD unD güß,
fammt Der 5BunD im fter* I^6ß t

SM *«•
Jen ; unD Dann fd)laf fo fuß, ™
idk Der liebe fteilanD auf *Jln Den ^Mafe, wo €anct

Der©ee, fo tief unD fo flür-- Sodann gelegen, *) legen

roit



»irun* im jur?Ku!j, unD ein; gib, t>a§ Fein ^etnö
erbitten Den öauSöarerfegcn mid) frtrecfe: fcem £etl fo
fwfcDir* liebtfeS £erje Du! meine ©ecfe, Dein £icf>t in

Der Stafpora Der lieben Set; ftinfternig mein ©djein!
nen, %anS* unD Drtö- unD
pilgernDen ©emetnen : Deine jr-rj g^ I4
unfehlbare 9Wf) fegne fte ^ ^' #

ju £ant> unD (See

!

#L^6gleicf) Der 0onnenfd)eiit

•3 3o^ 13, 25* Dafjin, DaS £id;t entwickelt

ijh glanjt Dort) Dem ^perjen

k6q, m. 68, ein fXubin, Der Reißet Sefu*

tutgerodjmerjenSmann! 2. SBie fbnnt cS Da trot

nimm Did) unfrer an: wenn ftn|krfci)n, wo \>u bift felbjl

mir unä nnn fc()lafen legen, Daö £ici)t? bei; Dir ift alle«

fofprtdj Du Den 2(benDfegen; lje!l unD rein, beo Dir fein

beneoet) fcom Sfjron Deinen Sag gebrtd)L

€5cf)merjen«lo&ti

!

3, mit Deinem £obe ftylaf

id) ein , unD Damit trad) id)

K70 t
»M.79. <*f; Du wolijt nur alUcit bei)

7/
mir fet>n: £>err, id) toevtofc

mn id) mid) fdjlafen mid) Drauf,

lege, mein ipeüanD! unD er-

jage, roaS Du an mir getrau, ICT/2 SKcL 54.

:
id preiji Did) mein ©emüifje; ^ 1 /

jnD Du, *>oil@naD unD ©ü* Äf)riff, Der Du bij! Der (jede

1 :e, nimmft aud) Deö 3tad)t6 Sag/ fcor Dir Die 9?ad)t nidt

j
>id) meiner am bleiben mag, Du leud)teft un$

2* 3$ gefje nun jtt^öette; Dom SSater ber, unD bift Deö

I

ut weißt waö id) gern fjätte: £id)te3 $>ret>igcr. :,:

,,
m Sraum Dein SftarterbilD, 2. Sld) lieber #err, be*

} m ©d)lafen Deine 9?dbe: l)üt xxwi beunt in Diefec

Denn id) l>icf> gleid) nieftt 9?ad)t uerm b&fen fteinD,

efje, fer> Dod) mein iperj Der tfet3 nad) unfern Seelen

titDtr erfüllt! trad)t't, Dag er an un$ f)ab

3* <Sct)leuß Diefe 9?ad)t feine SWac^t

tid) Sinnen, auö ©naDe unD 3. 3Bfe fmD ja Deinem

erbarmen, in Deine Slrmeit erbtet ©ut, erworben Dm et)

23 bb 2 Dein

SB

S-

(t
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Dein t^eure* »tat: Daö IC7A. »er. 167.
war and) Deines 23ater$ -r *'

fKatfj, alS er un$ l>ir 9* e£)err unD ©Ott Der $a<j

fc^enfet fcat unD 3tarf)te, Der Du fc^Idtft

4. 23eftef>l Dein'm ^ngel, nod) fd)lummerjt nid)t:

Dag er fomm, unD un£ be= fd>ute, wie Dein arm &c*
waef) Dein Qrigentljum; gib mäd)tejefct nad) feiner &in*

unä Die lieben SBddjter ju, beSpfltdjt, Da eS 21benD i|l

Dag wir Dorm ©atan fjaben geworDen unD Der Sag ftd)

SKufj. • fjat geneigt, fammt Der SD*
5- <2o fd)(afeti mir im nen gamemQrDen, fid)t>or

tarnen Dein; Die ßngel Deinem Xljrone beugt.

werDen um nrxi fepn: Du t. SSater! id) bin üu ge»

^eilige £)reptinigfeit , wir ringe aller Sreu unD ©ütig*

loben Di^ in StDtgfeit! :,: feit, Die Du, <3d)&pfer aller

©inge, mir in meiner £e-

1^73* Wel.si. benöjeit, unD aud) fjeute f)ajl

qr*\ JiO*
erwiefen: Dag td) redjt

ivfit meinem ©Ott gefj Danfbar war! £m, Dein

td) jur ?Kulj, unD tfju im 9tamfepljod)gepriefen! Dein

$rteD mein' klugen ju: £erj ferner ;u mir fefjr!

Denn ©Ott tn$ £ünmeB ' 3. 2S?&t roill id) micl) fd)la*

Sprotte über mtcf) wacl)t fen legen: lag mid) Dir em*

bep Sag unD 9?ad)t, auf pfotjlen fepn. 2>ater! g&nnc

Dag i$ ftc^cr rooljne. mir Den ©egen! Der, am
2. SDtit meinem 3*fu £ei6 unD ©eifte rrin mid)

fcf)laf td) ein, fo fd)laf id) aud) in Der 5ftacf)t bewafc

tt>of)l unD rulje fein, Dod) re: Deine ©naDe fep mein

Dag mein #er&e road)et; <Sd)ilD, biß id) fjin ju 3fc*

wetlmid) Die £ieb unD Deren fu faf)re, unD erwad) nadfj

Srieb nid)t matt unD müDe feinem 23ilD.

machet.

3. <£rfennftDu midj für K7C bm.36.
Deinen greunD: fo wirft Du ^> J/ '

mir aud) fd)iafent) fjeunt Ä^ie 5ftad)t i(? fommen,

Den 3afoblegen geben; id) Drin wir ru()eu follen, ©Ott

mbd)te Dir fo gerne Ijter roaitö ju frommen, naef)

Sag unD 3?acf)t felis leben, fetn'm Stöofjlgefallen, Dag wir

un*



9lbcnt>liet>et. 757
\xr\i fegen in fein'm ©'teitunb borgen mein ©emütfje, unb
©egen, berSKuf) *u pflegen, fet) be$ SlbenbS aud) bepm

2. £a§ imö einfd)iaftit mit 2lugenfd)lief;en, mein fanfc

guten ©ebanfen, frbljlid) te$ Hilfen!

aufwachen utö fcon bir nid)t

roanfen ; lag un$ in 3üd)ten ^70 5^ 167.

tmfer Sijim unb £)td)ten jti ^%>
bein'm ^reiö richten. ivlän 2Berlano.cn unb ®e*

S^flegaudjberÄranfen, meinend ber Sftdlje 3cfu
at$beiner@eliebten; fjilf ben £bnft, mdf)rc fort, rccnnS

©efangnen; tröffe Die Joe- ©terbgebeineautf)imtiefftert

trübten; pfleg audj ber ftta? <Sd)(ummer itf! ja, fo innig

fcer, fei) felbft t^r SSormutt&ev

;

fei) bie <£ad)t fein-- unb met--

be6 5eint>3 9?eib binber* neS fterjenS fjier, ba£ e$

4. 3Sater!bein9?ameroerb fjei$t: mnn \d) ermadje,

fcon un$ gepreifet, bcin5Keid> iperr! fo bin td) nodj bep bir*

jufomme, bein 5BilIe rcerb

berceifet; frifV unfer Mm; j^jq^ ®m.i 4.

ttoHft bie ©d)ulb hergeben; o 7 y'

erßf ' un$ ! Slmen. kiegt gleich bie du^re öütte

nod) fo mübe Ijingeftrecft,

IC76 SRei. 22. bec fe6e fteilanb bleibet bod)

D' '• * beö ßerjenS fein Dbject

3efu! treuer £eilanb 2/3$ n>icfle mid) bepm

mein: id)gef> in mein ©djfaf* ^cftlafcnge^n in fein 6*
fämmerleüt, unb leg mid) bannen ein, unb tafie frufj

nieber ju ber 9tulj; fd)lie£ beom Slufertfefjn mir neueä

hinter mir bie Sfjure ju. £eü wrleifjn.

2. Unb fcf>laf tc^, fo rcad) 3- ©0 bring td) £ag unb

bu für miel) ; menb aüe£ tto> S^ac^t fccglucFt in feiner 39&
glutf fjtnter mtcf); lag mtet) 5c ju, unb bin burd) ba$

511 beinern £ob aufffefjn unb SSerbienft geftyteft jur 2tr*

frbfjUd) an mein' Slrbeitgefjm beit unb jur 3tuf;.

3tc^ beine unfe^debare gro- 5Der Sag i\t f)in; mein

pe ©üte, t>k trbjte jeben ©eijf unb €inn friftt |id)

S3bb 3 nacI)
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tutcfi jenem Xä&t bor tuiö 9. O ^cfu bu, mem>

teliig mad)en roirD frei) von £mlf unb ?Kuf)! laft mid)

aller ^lage. bafjin gelangen, bafc icb mbg
2/ Sei* Sonnen gtcfrt in beinem CMattg vor tm

un{ (e|( gcbcicfyt: uncr- eroig prangen»

fd)affne Sonne! brid) mit

beinern ftrf)t hervor, mir Kfil SM- 88.

jur $reub unt) SSonne! ~
f

JO #

3. 5öa$ fiel) geregt unb 5£ld) mein 3fcfu! fieljidjtre*

vor benxgt, rufjt jefct von te, ba ber Sag mmmefjr fid)

(einen ftßevfcn: iddg tnict)

,

neigt unl> Die gin^erni^ fid)

£>err! in (tiüer SKufj, bein jeigt, f)in ju beinem Sbron,

Söerf in mir merfen. unb bete: neige bu ju bei*

4. 3^ will tarnt aud) nem pinn aud) mein £er$

nad) meinem Söraud) jefjt in unt> binnen bin.

mein Söettlcin freigen: lag 2. £a£ mid) meine Sage

mein £er; ju beinem fiel), jaulen, bie bu mir nod) gbn*

als jum 35:ttlcin, neigen- nen roillt; mein ßer; fep mit

5. Jpalt bu bie 5Bad), luv t)ir erfüllt, fo wirb mid) nid)t$

mit fein 2U1) noef) ©djmerj fbnncn quälen : bentitvo t)U

ben ©eift berühre! fenbe bift Sag unb £id)t, fd)aben

beiner (Engel Sd^aar, bie unS bie 3iaef)te nid)t.

bie 2lufficf)t füfjre. 3, 9hm, mein tfjeurer öei*

6. fötatn aber foll ber lanb! roadje, roac^e bu m
S8ed)fel rool ber Sag unb bieferSRadjt; fd)üfcemid)mit

9läd)te »eidjen? wenn ber beincr SJtottjt; beinc £iebe

Sag anbreefyen wirb, bem mid) anladje; lag im &n\t

fein Sag ;u gleiten. mid) roadjfam ferm, ob ic&

7. 9llSbann wirb nid)t gleid) je|t fd)lafe ein,

ber Sonnen £iu)t ^ierufalcin

verlieren; benn baö £amm Kfi2 SM 2^
tft felbft Das £id)t, ba$ bie - ia f

©tabt wirb gieren, 2£)err 2Sefti/ meines gebend

8. £allelujab! ei) toit fteil, mein Seelenfd)a6,

id) ba! wo aüeö lieblid) mein #er;en$tfjeü: mein

Hinget, ba man oljn 9lb? £eib unb Seele freuen ftd),

rced^ung heilig, #eilig mein SJJunb unb 3unge prei*

finget/ fetbici)!

2* ©o



Ifnfre

2. ©o leg id) midj tnd fdjfof tdj fanft unD mofjl:

SSett tjinem, Du foüft mein gib mir heilige ©eDanfen;
SlbenDfegen fci>n : fo wirb, in unD bin id) gleich ©d)lafe3
tfiller <Sicr,erljeit, Der £et& toll, fo fofc Dod) Den ©äft
erquieft, Der ©eift erfreut- in mir $u Dir tr»acf)en für unD

für, bi3 Die 5J*or£cnrctfj

KS3. fflw.165. eingebt unD man au* Dem

;
J

SBett oufHet
mÜDen 2(ugenlieDer 5- Leiter, Droben in Der

fd)lie£en ftcf) je$t fcfydfrig w, #bf)e! Defien Slam' un5
unD Deö £äbc$ matte ®lie> tf)cu'r unD trertfj : DeinSKcicfj

Der grüben fd)on Die %btn& fomm, Dein SSill gefd)e$e,

ruf): ©otteS £ngel jtarfe ttnfer SroD rcerD unä bt*

5ßa^t galten un$ in guter fdjefrrt, unD vergib un$ unf*
2lcf)t, bajj fein Uebel uu$ re6d)u(D, leljr uns Ijeiltge

berühre, unD Der £ci& €r* ©eDu!D, m$t inSicfjtung
quicfungfpüre! fuf)r, erlofe unä hingegen

2. ?ld) beDenfe, t»or Dem &on Dem SS&fem.

<Scl)fafen, Du, o meinet £et*

&e$ ©aft
!
ob Du Den, Der Did) I<84# ®*er- 4°>

trfdjaffen, fjeute nid)t ßetrü- ^vx ' '*

6ct6ajl?»oijl€5rijltf4ma* Stffe Bugen fd)liefc id)

lerSSeg? moijt meineö 2(m= je&t in ©otteS $iam\\ ju,

te^ SroeeF? fprid): iperr! Dienxil Der müDe £eib begelj-

Dir ifrS uM>erf)olen, beijer ret feine 3\u(j. 3^ ©or-
mar mtrS rool befoblen. gen, weichet f)in; Du aber,

3.2Sater! la§mid)@naD iperr! fcerleifje Den ©lieDern

erlangen, gib mir nid)i fc>er= if)re Svuf), Da£ mir Der

Dienten So^n; lafjmicf) Deine ©djlaf geDeif)e*

JputD umfange*v fie& an Dei= 2. Siegire mein ©emütf)

nen lieben ©ofjn, Der für midj unD rid)t eS ganj $u Dir,

fjatgnug getrau, Den $e6icl) Dag feine b5fe £uft Durdj

iumSBüvgen an: Dtefer fjat Sräume mid) berühr: and)

für mid) erDulDet, \va$ meiu' Deinen (£ngel mir ;u meiner

Unart bat Derfd)u!Det (Seit* fege, Daf; mid) Der

4. £a§mid), #err! Don <©atan mcfct betrübe uoef)

Dir »irfji hänfen; in Dir Dcrle^e!

%>bb 4 SBifc
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KQ£ # Md.i 4 . 8. 3a, Pfoten, 2(men,

o*} * J Daö fei) roafjr! Der Sßater,

ytttii fd)laf, mein lieboö (Sofjn unD ©eitf geb Dir,

ÄmDelcm! unD tl)u Dein' Daß Du von 3aljr ;u 3af)r

Slcuglein ju, Denn ©Ott See ein felgeS #erje fepjl!

iviil Dein SBater fei)n ; Drum

fdjlaf in guter 3iul)

!

Kfi6#
»«». W

2. (£r fdjentte Dir feinen ^
lieben ©oljn, gab if)it für v2cf)laf fanft unD roofjl,

l>icf> in £eD; Der fam auf fd)!af liebeS .^inD! Dierceü

<£rD vonö iptmmetö Sfjron, Die (£ngel bep Dir finD, Die

fjalf Dir au£ aller D?otlj, fel)en ©otteö SInge(Td)t; fte

3* ipbr, rcae Dir <£t)riff roadjen fjier unD fd)lummem
eworben f)at, mit feiner md)t
harter groß: Die beiige 2. £)u fcf)Iäffl, unD lie*

Sauf, Da$ feige 23aD, mad)t geft weid) Dabep: Dein fytu

biet) von <SünDen loa. lanD lag auf ©trofj unD

4. 5£ßit feinem ©eitf er ipeu, tm ftuftern Stall,

bid) erfreut, auo lauter auf #olj unD ©tein; Du
£ieb unD Sreu, Der in Dein'm liegft in Deinem SBiegelein,

Äcrjcn Slbba fdjreot, unD 3. Sßaö 3efu6 tft, unD

maefyt eö tveid) unD neu* beißt unD tfjut, Daö tft unD

5. (£v fenD't Dir aud) tljut er Dir ju gut: Dein

fein' (£ngelein ju Gütern großem SlenD macf)t allein,

Sag unD 3uid)t, Daß fte Daß er ein .^inD, roie Du,

bet) Deiner 5Ötege fet>n, unD mußt feon.

galten gute ®ad)t; 4- 55etn ©Ott verfläre

6, Samit Der bbfe geinD für unD für fein liebeS 3e-

fein Sfjctl an Deinem ©eel? fuöfinb in Dir, Daß Deine

d)cn ftnbt. ©a£ bringt Dir ©eel erfennt unD faßt, tva$

alle! &f)rijli #eil, Drum fei; Du am SefuSfinDlein fjajt.

ein feligö -SmD

!

5. 5Öer t$ mit Diefem

7, £)ein Jperr unD $tu ÄinDe bält; für Dtefen tft

(anb fegne Did); bemaljc fein SKeief) bejMlt, Der

bid) allezeit; fem f)eilger nimmt, er fep tUin oDer

Sftam behüte Did), fet)ü| groß, mit iljm Dort gletd)eS

vor allem £eiD« <£rb unD £00$.

6, SBic
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6, 38ie 6alb i# auf ber 7- ©d)laf, liebeS &inb,

5öclt t>errid)t't, rooju un$ fct>laf unbctrü&t: wenn ©ort
imfer ©ott öerpjüdjrt: e$ Sßerfhnb unb 3afjre gibt,

itf nur um ein fur}e$ ftun fo wad)ä im ©eitfc Sag unb
feto ju bem legten ©djfof ju §ftad)t, biß bid) ©ott emia

tljun, feiig mad)t.

<5tf>(u{j t>er SlbentWeDer,

ry\
7 '

*

3«le gemäße Hoffnung füfj*

i/iuu ruljt unb fd)läft im Ic; unb meinem fünftgett

griebe, bon £ag5gefd)äften ©huf , t)a id) mid) werbe

mübe, ein großer Xfjetl ber feljen an feiner ©eite ftefjen,

Sföelt: ifjr aber, meine ©in= mit jebem Sage ndfjer rütf

!

neu, auf, auf, ifjr follt be* 6. 3*|t eilt ber £eib jut

ginnen, roaö eurem ©d)b* SKubo legt bon ftd) ^leib

pfer roofjlgefdltt! unb odjulje, baö SSilb ber

2. 31* 9leiri) ber Sag t»er= ©terbltdjfeit: bie Ij&rt einft

gangen, inbem ber ©onne auf;*) bagegen wirb €bris

prangen bem 9(ug entwichen ftuS mir anlegen ba$ Äleib

ijl; fd)eint boety boll Srojt ber Unberrce$licf)feit

unb SESonne mir eine anbre •) f- 1 €or, 15. 2 Cor. 5,

©onne, in meinem £er$en : 7« Sftun gefjt, Ermatten

3eftl£ £f)ri#- ©lieber, gefjt f)in unb legt

3, Sen roill icf) fmblicf) eud) nieber, ber Üvufje i(jr

loben für bie unjd^lgen begehrt: e$ fommen ©tunb
groben bon feiner Sieb unb unb 3e^n / &a roan euc&

©nab, bie er mir, feinem wirb bereiten jur Stuft eitt

Slrmen, audj fjeute, auö jßettletn in ber <£rb.

Erbarmen, rote £eben$lang, 8. SKein' $lugen ftebtt

beriefen fjat« fcerbrofjen, balb jtnb fte pt»

4* O baß für feine Sreue, gefcf)lofien : »0 bleibt t>antt

bie alle borgen neue, mein £eib unb ©eel? ntmm fte ;u

£erj fo banfbar mar, t>a§ beinen©naben, fep gut für

td) in allen ©ac^en, im allen ©d)aben, buSlug an»

©d)lafen unb im 3öacf)en, SBac^ter Sfrael!

ifjm brachte Stuljm unb 9. 23reit auä bie ^lügel

spreiS unb <£ljr
|

bepbe, %t\u, meine ftreube,

S3bb 5 un*
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unb nimm betn Äicfylein ein

!

betrüben ein Unfall, nod)

will (Satan auf mirf) Dringen, ©efafjr ! ©Ott laß eud)

fo lau t>ie (rngcl fingen: btS feiig fd)lafeu, (teil eud)

Äiub foll unwrlefcet fepn! Die gülbnen £3ajfen umS
10. 9lud) eud), ifjt met-- SBett, unb feiner (Engel

ne Sieben, fol! Ijeute nid)t ©cfjaar!

SBon t>cn f>titi$tn €n<jeliu

K8R* BW. 125. mcnfc^Uc^e ©cfcf)le$te wie

^j
)UU

ein treuer Sßater liebt, ber

{y$ ftc^n fcor ©otteS £f)ro-- in tiefer großen 5Belt alles,

ne, bie unfre Stener waS er fcfyuf, erhalt, Der als

ftnb, Der in fein'm lieben <2ofj- #err Der (Engelfdjaaren, alles

ne liebt aller 5#enfd)en Äinb, fann unl) will bewahren

:

fcaßer aud) nid)tber'r eines 2. öerr! waS ftnl> wir,

fceradjt't will bab'n, wie flein fca§ bu (Engel unS w unfern

eS au^ jemals ift geborn. 38ad)teru gibft? SDicnfdbert

2. ^ie feljn fein afogeftcf)* ftnb wir, voller Mangel,
te, unb I)aben fleißig ad)t, SWenfcfjen, Die bu bennod)

waS er iljn'n auszurichten be-- liebji (Engel, bie bidj alljeit

fiedlet Sag unb 5ftad)t, M feljn, follen unS &u ©ienffe

ftnb bie lieben (Engel ge= jlefjn; ©iget fjüteu unS «IS

fdjwinb, reg'n üjre gtögel, Äinber; f)etlge (Engel fd)u*

ja fahren fjin un^ fjer. ^en ©unter.

3* 5Bo (Sfjrijtenleute wofr 3. ©Ott ber (Engel, £err

neu in jpdufern groß unb betreiben: ad), waS finD

Hein, t>a fie felber nid)t fön-- wir SJJenfdjen Docft, baß wir

neu t>or geinben ftdjcr fepn, fo inet fcor bir gelten! mc
ba wirb ein englifd) Säger um bältjt bu un$ fo Ijocf)! beine

fie Ijer aufgefd)lagen, &u jte= (Engel bienen unS, ftnb bie

ter iput unb ZSad). Seugen unferS SfjunS: laß

unS aud) mit biefen £b&ren

KßQ* jrcL 1 65. €»iS W* *m £immel ef>ren

!

$)crr ©Ott! »efTen jlarfe ^ ^9°- a»cU64 *

Siebte 3uflud)t, ©d)irm ^S ^ebt fiel), fprid)t ©ot<

wnb ©chatten 9ibt, ber baS teö ©ofjn, groftf Sreuö im

v ftim*
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#tmmef, wenn t>te ©unter 6. SBir bitten Dtdj, Du
33uße tfjtm, unD ftdj dnfcern, wolijt allzeit Diefclben geißelt

fro&locfen Die <£ngel. fei>n bereit, ja fcf)ü($en Deine

2. Senn fte heben ünfer fleine ipeerD, Die Did) unb
fteil allfammt über maaßen, Dein SEBort liebt unD efjrt-

unD wünfct)en un$ Da3 drfc

ifjctl, wotln, Daß wir fepn KQ24 »et 14.

ifjre SWitgenofien. ß> 7 -*

v*S muffen ja nodj immer*

KOT um«. f°vt &*c SJtofJanaim gebn,

ä. iy unD ©otteS SSolf , auf©ot*
«yerr ©Ott! Did) loben alle te$ ?S3ort, ju Sienft un»
wir, unD follen billig Danfen SBillen ftefcn.

Dir, für Dein ©efdjbpf Der 2. SBenn ©Ott un§ unfc

(£ngel fd)on, Die um Diel) rer Slugen Stcfyt auf einmal

fd)n)eb'n in Deinem $f)ron. bffnen wollt, als wie Dem

z. ©ie glänzen fjelf unD S^cob, Der fid) nidjt fcor

leuchten ffar, unD fefjen Dtd) €fau fürchten follt;

ganj offenbare fte fjbren Det* 3. 2ld) wwi für SSunDer

ne ©timm allzeit, unD ftnD würDen wir auf unfern 3ße*

soll gbttlid)er SBeBfrett« gen fefjn ! Doci) unfer 23licf

3. ©ie fepren aud) noci) foll für unfc für aufS SDtar*

fd)!afen nieifjt, ifjr gleiß ijt terldmmlein geljn!

ganj Darauf geridjt't, Daß

fte, #err£ljrifte! um Did) jr(y> m.*i+
fepn, unD um Dein armeö ^ '

JJ

£>äufelein* Vwfjr unD Sanf fep Dir ge-

4. ©ie fdjü^en Deine fungen, großer ©Ott, mit

e&rijlenfcett; unD wel)rnDeö füßem Son! alle SSblfer,

SeufelS gifhgfeit, bewafj= alle 3ungen muffen Dtd)

ren un$ bep 5ftad)t unD Jag fcor Deinem Sfjron unauf*

fcor'm Uebel unD fcor man-- tjbrlid) Dafür loben, Daß

d)erg>lag* Du Deiner (£nget ©d)aar,

5. £>arum wir billig lo* Die unä fdj>6$et fcor ©efaf>r,

ben x>\$, unD Danfen Dir, Deinem 23b(flem gibjl Bon

©Ott! ewiglid); gleichwie oben, Siel)! werfannDod*

Die liebe <£ngelfd)adr Did) würDiglid), £err Der (Sngel,

greifet fjeut unD immerDar*
'

greifen Did)?

2, SHfr
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2. 2(Ifo forgtf bu für t>ie f;ajt bereift, attcf) an* mit

©einen, unt> (jajt ifjneuburcf) ya bewahren, baft unfer gu§
bie 5Belt, roenn fte wo in an feinen ©tein, wenn reit

3?etf)en meinen, (Ingelein auf unfern Stöegen fei;n, fief)

luv £mt betfellt. 2fönen iftö ftofce unt> fcerleöe.

bie grbjtfe $reube, beinern 3. £a§ beine Äird) unb
SSolf &u ©tenfl ju jtcbn; unfer £anb ber (Engel @d)u§
unb, wie gerne jTe e$ fefjn, empftnben, bafc $rieb unb
wenn ein ©ünber traget £et* #eü in allem ©tanb ein

be, unb fem £er$ ftdf) f>u bir jeber mbge ftnbcn; wie bi$

fefjrt! ac^! baö i(i ©eben* bafjer, tfjuö immerfort, be*

fen$ wertf). fte^l, baß fte an allem Ort
3. £)u fannft burclj fte ftcf> um bein 23olf f)er lagern*

£ülf ertljetlen, wenn e$

feljetnt, ali feilten wir un* H<X« »W.zo,
terliegen wo juweifen

; gleicfj ^\ Jyi *

tfel)n beine Qrngel Ijier, bafc äJit feigen ©paaren, bie

fte un$ fo unterjKiöen, wie &u bem ©ieneramt erfefjett

fte (Eftrifto felbft getfjan, als waren, wo alleö facf)t unb

eraufber£eibensbabnmu£te flammt, feitbem ber (Srben

2Mut für Summer fcf)wi£en. ©rimbe jteljen, feitbem bie

9ld) wie fann man würbig^ SKdber ber Reiten geben,

lief), fterr ber (Engel! prei* 2. ©tnb treue 5öäd)ter

fenbici t>on unferm SinUtwlt,
ber £>bljn unb $öcf)ter &on

ICQA, »a. 132. 3efu Seugenwolf ; unb iljreD" *
tilgen 2lngeftd)ter fdjaun

©Ott! ber bu auö £er* beren SSater, ben ©ott ber

jenägrunb bie 93Jenfd)enfin- £ict)ter.

berliebeft, unb ate ein 35a= SR*«*, is, 20,

ter alle ©tunb unö fel)r Diel 3. Sie freien JxiiecWe

®ute$ gibeft; wir banfen be$ £)errn ber ganjen $ßelt,

bir, ba§ beine $reu itf bet) auö &nai unb Steckte $u

un* alle borgen neu, in feinem ©ienjl bejtellt, er»

unferm ganjen geben, innern ftdf> ber Söegbereiter

2. 9Bir preifen bidj in-- %atobi, be$ g>tlger$, unb

fonberfjett, bafc bu ik (&fc jljrer Leiter,

gclfc^aaren ju beinern £obe 1 swof* 29, 12,

4. 23ep'n
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reit ift Der 3Jloria©lucPnoc^
Qni>

*W* *

5 *

ftetStn <£bren, unD Dafnfjt tUiein (Bott! fep fjod) ge*

t>iö ©efdjitf Durcf) einen auö priefen, Daß Du Der armen
Der enget OrDen heilig unD Sß3elt Die SBSo&ltta &aft »
frfcfjficf) befannt geroorDen. rotefen, unD (fuget un$ be*

5- SRanoafj grauen unD jtdlt, Die fjier auf meinen

iftrem <£fjef)errn ersten im 3öegen, roo ftd) ein Sfofloji

Statten ein foldjer ?Jftor-- fuiDt, Die #anD mir unterle*

genftern: unD fte^e, Da er-- gen: unD treue 3ödd)terftnD.

fu&ren bet)De eine geheiligte 2,£)ie 3eit wirb and) nodj

Qrf>efreut>e. fommen, Da id) fcerflärt unD
6. 583er Diefe <£rDe Durcfc rein, t>on aller Slngtf ent*

wallt in ©nfamfeit, fjat au3 nommen, bep Engeln roerDe

Der #eerDe Der gngel fein fet>n, unD mit Den ©erapfji=

©eleit; Der ©taube ftefjtnod) uen, in Deinem gellen gjcfo,

Diefcr Jagen Serge Doli feu* Dir ewig roerDe Dienen, unD
riger 9?o£ unD äöagen- fefjn Dein 8fogejt#t.

7. ©ie ©otteäfjelDen fcer*

rieten mancherlei); Denn balD KQ7 ©M v>
fcermelDen fte ©otteö ©naD <«v )yi *

unD Sreu, unD balD roirD "l>ir DanfenS Dem £eilanD

jfjnen aufgetragen, Daß fte unD feinem 2Serfüf)nen, Da§

ju taufenDen$einDefd)lagen, un$ feine (£ngel fo roilliglicf)

8. 3(jr faltet nieDer Dor Dienen, un£, Die rcir t>oll

Dem, Der eud) gebeut, ifjr Mängel, ©ebred)en unD

tilgen 25rüDer! mit einer SaDel, Da fte Dod) fo Zeitig

3nmgfeit, mit einer 23eu* unD Ijerrlicf) dou SlDel.

gung ofjne gleid)en, Die 2. <2ie fommen mit $reu*

wir mit feinem SluöDrucf er-- Den fyerab auö X)m £)6fjen,

reichen. um feinen (Erlfcjten ju Sien*

9* Sftimm Diefe <2tunDe, fte ju tiefen, fettDem Der

cfcnvürDgeS 5Öd^terd)or, 3et)oi>a im mcnfd)lid)en Or*
Don unferm 33unDe im 23rü* Un ein StinD, unD in allen

Derftrd)entfjor, mit einem uns df)nlid) gcroorDen*

matte« ©rup fcorroillen , f>i$ 3. (Sie fefjn x\n$ in menfefc

unfre Stimmen Den Sempel lief) armfetgen ©efd)dften,

füllen. unD fie tf)im Daö ifjre mit

Jjimm*
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bimmlifdjen Sräften; fie fm- 3* £tcr frnD, rocttn wir

gen if)r Zeitig in gbtrft#W alle tarnen Don t>em blutbe*

(Ebbren, Datmfer ^c £)eum freunDten Samen unfrec

faum würDig ju O&ven: Üied)nung einverleiben, roe*

4. Un&öocfc, wenn Die nig XaufenD aufzutreiben*

Äird;e wn Ferren ergebet, 4. 2idj rote fct)dmt jid)

ftfüJHn (tegeroifc roaS, DaS unfer ITbrjIein t>or Der

fr«:
mit belebet, unt) mögen, ©taW! ein foldjeS ©djerä

wenn unfre £oblieDer erfd)al= lein, follte Da8 Der SJaifj

len, Dielleid)t wol gar mit fcerlofjnen unter ©otteS

uns aufs 3lntli| Einfallen* Millionen

!

5. MerDingS ! Der (*n>

KQg, 9)W-i59. gel ©innen muffen wol Da=

rvr\ ^~ * bep verrinnen, wenn Die

<Cl>t\m wir in t>u(ct 3ubt- fürftlidxn ©eDanfen in Die

lO Da$ ©ottrslamm ersehn, ©otteStiefen wanfen,

unD fingen ifjm gebeugt unD 6, Sag Der ipetr, fcor

frob; flingtö gar ju wunDer- Deffen SEBittern alle (£reatu=

fd)bn: DaSCIjor Der lieben ren gittern, Der Die £immel
(Engelein tfimmt ofjne 3»et« unD Die (SrDeDurd) fein SBort

fei aud) mit ein, unD melDet erfd)uf: <£$ werfce;

unfer grbfjlidjfepn Der o£e* 7, SDafj Der felbtf vom
ren©emetn, ypimmel fommen, Sleifd)

unD 2Mut f)at angenommen,

KQQ, «er. 23. im* Daö ewge £eil erropr*
*' y

ben, unD am 3\reu& für un$

a£t uns mit Den ©erapjji* geftorbem

nen, Die mit tiefgebeugten 8. SMS gibt feiner ©ot-

dienen fcor Den Sfjron Der teäroadje ©rtinD uuD 2luf-

©ottfjeit treten, *) unfer feblufc &on Derjgadje, Da§

Äirdjenbaupt anbeten

!

wir unferm ^d)bpfer gel-

«p 3ef. 6, 2. 3. ten mc&r alö Diele taufenD

2. ©cfyinngt end) über 5ßelten.

eure £mtte mit Dem ©eitf itt 9. Senn nun Darf auf

üjrcüWitte, ju Den ©naDen* unfre ©eele, unD auf unfre

lüftlein faufenD Derer inelmal £eibe6f)cf)ie nur Daö £id)t

ipunoerttaufenD

!

Der SßunDen Arabien, fo fmD
£ffenb, 5/" ©a«t 7/ 10* wir uidjt ju bellen.

iof £)ar*

e
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10. £)arum, tfjr ©ot* ©ebein, fingt frbfjlidj Ämcrr

teölid)ter! Decf t ijjr eure 9(ta Urem; if)r £ieD, Da$ bier

gefid)ter: unD ein 3J} enfd), unD Droben tont, ijt: ©anf
Die fcfynoDe 53taDe, fdjaut inö fet> Dem, t)er unä wrfbfjnt!

2lngefid)t Der ©naDe, @j*e Dem ©otteefumm am
11. Sefaiaö faft tote Streujeöjtamm; (Sljre ©Ott

(Sdjaaren, Die am £f)ron fcer* unD Dem £amm

!

fammelt waren, efj Der £eu 3. 3ur SBfetfr* Srfd^cU

jum £amm geroorDen: fe^t, nungSjeit DeS iperrn, irr

Da fab er ^ürftenorfcen; öerrHdt)feit,. mit Der Durct)*

12. UnD 3of)anne3, %& ftocfynen ©efo .tote aller

fu ©teuer, fafj t>en blutigen 58eltjum©d)re(f rcirD fron,

SSerfüfjner unter feinen ©ün= fingt feine feiige ©emem , itt

bewttoljnen, unDDafal)er unzählbarer 3afjl, mit fro-

^bntg$tf)ronen. Ijem <Scf)all: <£t)re Dem <2ei-

öffenK i, 6. Gap, 5/ & tenmaal

!

IÖOO. »W. »49* l60I. »cf. 16*

l^te ©otteeferapljtm erf)e* ^fjr ©paaren fcor beö

benifjre©timmmäd)tig unD gammoj Sfiron: ibr mun=

frofj Dor i^m; ifjr Ijeifgeö tern glammenrcagen, $*J
(Efjor, fcoll ©lanj unD £id)t, Die if)r fjabt Den 3ftenfrf)ens

fingt mit beDecftem Singe* fofjn $ur £errlid)fett getra-

ppt: Jpettt'ö f ^eütg ifl gen; unD Die il)r auö Der

©Ort/ &et(tt$ tji ©Ott, i?er Seiti^m nachgefahren fepD;

$erre 3ebao#

!

fommt, tretet in Die #armo=

2. Unb ^efu 23rautge- nie, tönt 2fcfu Droben! voit

nein, fein gleifd) unD fem tjjunS&te.

Kon £o& tmt> <Danf unb 2Iti&etuR<j ©otte&

l602 2S>?cr 151/ fafin! ** will &«1 Ferren

Droben fjier preifen auf Der

^u, meine ©eele, finge, <£rD, id) will if)n ber;li# lo*

worauf, unD finge ben, fo lang id) leben roerD*

$bn, Dem, welchen alle 2. SEBofjl Dem, Der einzig

Dmje$u£)ienjVunb Sollten flauet uad) 3afpW ©ott

unD
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nnD #eit! roer Dem ftd) an* Diel ju wenig, ju pretfett

vertrauet, l>er bat Daö befte feinen SKubm, Der £erc
Sbcif, Da3 bbcbtfe ©ut^, er* allein i\l Äbnig, unD id)

lefen, Den frf)cn|ten vod)a§ (ein (Eigentum,

geliebt: fein £cr$ unDganseö

QBefen bleibt eroig unbetrübt l602* SM. 48.

3. ipter fiuD Die tfarfeu q j *

Äräfte, tue unerfd)bpftc X^obet Den >perren ! :,: Denn

3Rad)t; DaS jeigen Die ©e= er ift febr freunDlid); ti i|t

fd)dfte, Die feine £anD t»olC^ fc^r fbftltcf), unfern ©ott ju

bracht: er roei£ fciel taufenD loben, :,: fein £ob i\\ fd)bn

Sfßeifen, ju retten au$ Der unD lieblich anjubbren, £0*

9?ctb; Drum foll mein £erj bet Den iperren ! :,:

ibn preifen, im £cben unD .2. (Singt geg'n einan-

im 2oD. Der:,: Dem Ferren mit£)an*

4. #ier ftnD Die treuen fen! lobten mit Warfen, un*

©innen, Die niemanD un» fern ©Ott Den roertfien, :,:

ttti)t tbun, Die alten ©ute$ Den iperrn unD #errfd)et

gfennen, mit SSobltbun nie* £nmmel$ unD Der(£rDen. £0*

tttaB ru|jn. Sr fcält fein bet Den Ferren! :,:

SBort mit ftreuDen, unD roa* 3* O 2fcfu Sbrifte, :,:

er fpridjt, gefd)td)t; unD <2d)bpfer unD SBerfbbner!

roer ©eroalt muß leiDen, Den gib unö Die ©naDe, Deinen

fd)ü|t er im ©ericfyt. tbeuren Sftamen :,: l)ier unD

5. @r tjt int £ic^t Der in (Jroigfeitju preifen, Slmen.

SMinDen, erleuchtet ifjr ©e-- £obet Den Ferren! :,:

ftd)t; unD Die fid) fdjroad)

beftnDen, Die fiellt er auf* l604* Wer- l68 -

geriet; er liebt Die armen q
<SünDer; unD Die Daö roaf)v* X/aßt uns unfern Sfcntg lo*

lid) fei)nD, erfabrn um fo ben, Dafc t>on MtnD aufÄ
gefdjroinDer ifjn als Den be» DeSfinD er roerD überall erf)0<

tfen greunD. ben, roo nur SSblfcr roobu*

6. (Er ijt Der ftremDen baf* ftnD! alle$ muffe vor

Äutte; Die SBaifen nimmt if)m fnien, unD in £iebeö^

er an; erfüllt Der Citroen flammen glüben, roaö im roeü

23itte, roirD felbft ifjr Srojt ten£immelfd)roebt, unDroaS

UnD SDtann; furj: \ü) bin l)ierauf(*rDcu lefct
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'2. SllleS muf; mit vollem SRamenfein! fWR'83o$ft$at

fXmengob, (£(jr, ^löeigfjctt, tljut er meljren, bergig e3

SKuf)m unb ^reiS, Äraft nicljt, öer^e mein! Ijat

unt) ©taefe feinem Storniert btr Dein' 0unb hergeben,

opfern auf bte bcfle SSeif! unl> 5cilt bein' <Scf)tr>ad)^cit

©auf fep ©Ott in feinem gro£; errctt't Dein armeS

©ofjne,' al$ bem Samme in geben, nimmt Wd) in feinen

bem Sfjrone! ipallelujaf) ©d)oo£; mit reichem Sroft

fingen iftm (Efjerubim unb befcfyuttet, verjüngt bem 9lb=

©erapljinu lergfeid): ber Sbnig fcfcafft

Stecht, behütet, bie leiben

rvrv * 2, <£r J)at Uli* tPU^It

2cüofjfauf, mein ©eitf ! fei) laffen fein beügeS Üiedjturib

jtetS $um £erw erhoben, fein ©erid)t, ba:u fein
5

©ut
ba$ f)bd)tfe ©ut au$ aller obu SOlaaßen; cö mangelt

&raft $u loben, an fein'r (£rbarmung nid)t;

2. ©ebenfe bod) ber ine- fetn'n 3^rn lägt er balb fafy

len großen Späten, unl> tote ren, (traft nidbt nad) unfrer

bid) feine jpulb mit ipeil <6d)ulb; bie ©nafe tfjut er

beraten* nicht fparen, ben SSffcben ift

3. ©ein Ä6nig ttf von er f>o!t>: fein' ®üt iß bod)

wegen feiner Siebe rool tmtr« erfjaben ob ben'n, Sie fürd)*

big aller ©auf* unb £iebe$= ten üjrn fo fern ba: Oft vom
triebe

;

Slbenb/ ift unfre Sunb? bö&fti.

4. £)rum magft bu nun, 3. $ß?ic ftd) ein Sat'r er=

anftatt bid) eingelaufen, barmet üb'r feine jungen Äin--

,mtt lautem fKufjme feiner berlein: fotljut'eer £err uns

©nabe benfei!. Slrmeu, fo tvtr if)n finblid)

5. Unb, t)tcf> jum £ob fünf ten rein* (rrfennt ba$

be£ £errn rerf)t aufjutöecfen

:

arm' ©emädjte; er weif,, \v\t

fo lerne ifjn burd) viel <£r= fmb nur ©taub, gleicbmie

fafjmngfömecfen! DaS ©raö ui rechnen , ein'

2Mum unb fallende« £aub,

1606. BW. «6. J
er.®j ,rt

!

nur *?er ™*rt'

fo tft e$ nimmer ba : alfo ber

m
fct

YX\ ' M* vv ., ~*>. ~*,v ~w

tfl J/fun !ob mein' <Seel \>cn SO^enfc^ vergebet, feirt Snb

Itfi

berren, toai in mir ify ben bc.S tji iljm uai;.
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4. £ie ©otteögnaD allein 2, gebe Den iperrett, Der

ite jtcfjt tfeft unb bleibt in funftlid) unD fein Did) berei-

gwigfeit bei) feiner lieben tet, t»er Dir ©efunDfjeit t>er*

©emeine, t>ic jtetä in feiner liefen, tief) freunDlid) geki-

gurd)t bereit, Die feinen23unD tet: m rote toiel 9?otfj bat

Gewalten* (£r f)errfd)t im nid)t Der gno.bige ©ott über

Himmelreich. 3tö* (larfett Dir Ringel gebreitet!

dngel waltet fem'3 £ob6, 3. gebeten fterren, Der

unD Dient ^ugleid) Dem gro- Deinen <otanD fid)tbar gefeg--

£en ^errn ;u (Efjren, unD net, Der auö Dem Himmel
treibt fein Ijeilgeö Sß?ort mit <StrbmenDer£iebegeveg*

ySlein' ©eelfoll aud) t>ermefj- net: Denfe Daran, rcaö Der

rerr fein £ob an allem Ort. 9l(Imad)tige fann, Der Dir

5. ©et) £ob unD ^reiS mit Siebe begegnet!

mit (£ljren ® tt, SSater, 4. £obe Den Haren, roaö

©ofjn, Ijeiligem ©eift! Der inmirift, lobe Den tarnen,

rooUtnunö fcermefjren, roaö aller?, tt>a$Dtljemfjat, lob

er au$ ©naDen unS i>er^ ifjn mit 9lbrabame ©amen!*)

tyeißt, Dag \w ifjm fcetf eriftDein £id)t; ^ecle, ter--

fcertrauen, un3 ganü i>er= giß eö ja nicf)t! lobenD be«

laß'n auf iljn, Don Her;en fd)lie§e mit Slmen.

auf if)it bauen, Daß unf'r *) ©ar. 3, 7,

Herj, SOhrtfjunD ©inn ifjm

ivcjHid) mbg anfangen; l6o8« »M.aa6*
Drauf fingen wir jur ©tunD

;

^V>
Slmen! mir roerD'nö erlan= VJCaw lobt Diel) in Der

9en, gläub'n roir auö £er= ©tille, Du fjod) erhabner

jenögrunD. SionSgott! DeS Stürmen«

itf Die ftülle fcor Dir,

l607, ^^6k Herr ©ott Bebaot^! Du£' bitf Dod) Herr wf C*rDen,

obe Den ^errtn, Den mad> Der frommen 3m>erfid)t; in

tigen Äbnig Der Cljren, mri* Xrubfal u\^ 83cjcl;roerDen

ne begnaDigte ©eele! Daö laßt Du Die Seinen nid)t;

ijt mein 23egef)ren. kommet Drum foll Did) ftünDlid) efjren

}u Häuf, isfalter unD >>u= mein ^lunD i>or iebermcmtt,

fe road) auf! lajfet Die 59Ui» unD Deinen Dtufjm Dcrmefc

ficam l)bren, :,: reu, fo lang er lalUn fann.

I 2. €*.



tmt> Stofyfttng ©orte*. 771

2, @3 mütTcn, £err! ftd) 2. & taufen ber Die £im*
freuen v>on ganzer <3eel, unb melgljeer, #errfcf;cr aller?

jauchen fcfjnell, 'bie unauf* Sfjronen! uni t>ie auf r--

f$rlidj fdE)ret)en; gelobt fet> ben, £uft unb ?Jlcer in t>eU

ber ©ottSfrael! (einsame nem ©chatten raoljnen, bie

rncrl) geprtefen, 6er große preifen beiwe €5a)L\

SBunberrtjut, unb beraucl) mad)t, bieatfeö fjat fo n^l
mir ermiefen ttaö, maß mir beöadjt: gebt unferm ©ort
nüS unb gut. 9fun t>a$ itf biedre!
meine $reube, i>a$ icf) an 3. SßatS unfer ©ott er*

fjm jietS Heb, unb memal$ feijaffen ^at, ba$ iptU er

oon ifjm fd)eibe, fo lang icl) aurf) erhalten, darüber roiit

eb unt) fefweb* er früf) unb fpat mit feiner

2* #err! bu fjaji Seinen ©uabe walten, 2n feinem

tarnen fef)r f)errlicf) in t>er ganzen ^euigreid) i$ a:>£

i8Seltgemad)t;n)cnu'od)n)a-- red)t unb aUeö glcidj: gebt

%t ju bir famen, f)aft bu mit unferm ©ott bie (£1)re

!

Snaben ftebebac^t; fjaft mit 4. 3cjj rief $um öerrn in

mel) ©uab erzeiget; nun, meiner Sftottj: ad; Gott! ser»

jnie mergelt td)3 bir? ad) nimm mein <ScT>rci)cn ; b<i

bleibe mir geneiget, fo will balfmcinftelfermiri^mScD

d) für unb für mit ©anf
>ein öeit wtybcn, unb prei=

en weit unb breit bief), iperr,

nein ©ott, im £eben, unb

»ort in<&t>tgfetk

1609. SM 132.

unb ließ mir ijrofi gebeten;

brum tanf, ad) ©ott! bvutn

Dan! td) bir; ad) banfef,

banfet ©ott mit mir: gebt

unferm ©Ott bieSljre!

5* ©er öerc ijt nod) unb

nimmer m$>t fco«, feincra

S3olf gefdjicben; er bk\l:t

if)re 3ufcerftd)t, üjr ©cgen,

£>etf unb ^rieben; mit 3Jiur*

terfjänben leitet er bie <£etV

nen flcttg bin unb &er: gebt

l3ott, ber mein ©emütfje unferm ©ott bie £fjre!

utt feinem reidjeu Sroj? er^ 6, SßennScofr unbipü[f

illt, bem ©ott, ber allen ermangeln muß, bie alle

Sammer füllt: gebt unferm SBclt erjaget: fo fomrcr,

>ott bie Gljve! fo fjifft im ilebcrflufi ber

See 2 Stopfet

üet) £ob unb £fjr bem

;bd)jien ©ut, bem Sßater

Her ©üte, bem ©ott, ber

roße Sßunber t^ut# bem
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<Sd)bpfer fcIC^t, unD neiget 2. ©od), mein £rbar<
fein SSaterberj Dem frcunD-- rtler! wie foll icf) t»icf> preü
Itd)ju, 6er fonften nirgenDö fen? roaö'fcmn ic^ 2irmer

findet 3\uf); gebt unferm Dir tur Senf errceifen?

©ott Die <£f)rc! 3. ^d) ftabe nid)«; mein

7. 3rf) hrill t)id) all mein ©ott ; unD Mhn nid)tS ge=

2cbm fang, oöott! fron nun ben: e$ »fr fd)on alleS Dem,
an ebren; man foll, 5perv! mein £eib unD geben,

deinen gobgefang an allen 4. ©a£ tu mieb mad)teft

Orten f)6ten; mein ganjeä ?um ©cfaSDerCEljre, fommt
#er$ ermuntre ftd), mein nid)t Daher, Daß icb Deß

©eijf unt) ßeib erfreue ftd); nriirDjg roare:

gebt unferm ©Ott Die <£bre! 5. Sie £tcbc iftö, Die

8- 3^r, bie üjr (Ebntft mid) Dem $oD entrijfen , unD

tarnen nennt, gebt unferm mid) Den 5Beg jum Ztbtn

©Ott Die (£fire! tfjr, Die laffen roijfen.

if)t ©otteö 3ftad)t erfennt, 6. @o laß mief) Dann,

gebt unferm ©ott Die &)vt ! fo lang id) leb auf (JrDen,

Diefalfcben ©6§en mad)t jti tn Deinem ^reiö, ©Ott!

<Spott: Der fterr ift ©ott, nie mübe twDen.

Der£err ifl ©ott; gebt un-

ferm ©ott Die ©jre! l6n, ad. 155.

9. ©0 fommet fror fein ryv

Sfngefidjt, tbm ^f>ret« unD iKunbanfet alle ©ott, mit

©auf ju bringen ; bejafjfet fterjen, 3)funD unD £änDen!

Die gelobte ^(Kd)'t, unD lagt Der große ©inge tfjut an uns

unS fr&blicb fingen: ©ott un^ allen (Enben; Der uns

bat eS alleö roobl beDad)t, fron Mutterleib unD Äinbefc

unD atte'g/ alle* red)t ge= beinen an, uftyäblig friel ju

mad)t; gebt unferm ©ott gut unD nod) KfumD gedjan.

Die Sbrc! 2. SDer eroigreidje ©ott
woll unfi bei) unferm Seben 1

l6lO. «er. 1.
cin immcr frt&fof) £er

* i

- unD eDlcn JrteDen geben;
j

^d) will Dem Ferren, mei^ unD unS in feiner ©naD txA

ncm'©ott lobfmgeii/ unDmei- halten fort unD fort; unö

nem 0d)bpfer ein Sfönfc un$ auö aller 5ftotb crlbfen.

opfcv bringen. bür unD Dort.

3* &>&
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3» £06/ (£ljr unb $>rei$ melStljrone; bem brepeini--

fet) ©Ott, bem Sater unb gen ©Ott! Der ofjneSlnfang

bem ©oljne, uuö auri) bem war: ber ift, unb bleiben

(jeilgen ©eift, im fjofjen £im-- wirb ici}im\> unb immerbar*

l6l2* aM.235.

2)a£ Xe ©cum £aul?amu&

y)err ©ott, biet) toben mir,

^ fym ©ott, wir banfen bin
©id), ©ott SSater in ©ingfeit,

€fjret ^>k SBcft weit unb breit

Slir (Engel unb^immelößeec
Unb \x>tö bienet beiner <£[jr;

Slucf) Cherubim unb ©crapf)im

©ingen immer mit f)el!er, ©timnu

$eilig ift unfer ©Ott!

heilig i# unfer ©Ott!

heilig iji unfer ©Ott,

©er #erre gebaotf).

©ein gbttfief) SSftadjt unb &errfidjfeit

©efjt über £)imm
5

t nnD (Erbe weit,

©er fjeiligen jwblf Söoten 3^1/
Unb bie lieben ^ropljeten all,

©ie tfjeuren ÜWartrer allzumal

£oben bidj, #err, mit großem ©cfyalf,

©ie ganje wertfte <£tjri|tenfjeit

?Küf)mt bief) auf (Erben allezeit,

©i$, ©ott 58a ter, inß £>immel6 S&roit,

©einen rechten unb ©n'gen ©ofjn,

©en tilgen ©eift unb Srbjler wertf),

Sftit rechtem ©tenj* fte lobt unb eljrt*

©u &6nig ber <£ljren, 3efu <£$M\
©Ott aSatcrö ewger €5ol)n bu biji:

©er ^ungfrau'n £eib ntdjt fjaft *erfrf)mäf)t,

3u erlbfen i>*$ menfd)Ud)' ©efd)lecf)t,

(See 3. ©u
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©u fjaf! bcm Scb jerfifctt fein
,

SDtodjt,

UnD alle (Efjrtften jum ftmtmd &ra*t*

©ü |t£fl jur 3icd)tcn ©otteS gleich

59$ aller ©)t W« Werter« 9ieic§.

@n 5Kid)ter Du juiünfrig biß

5Ulc$, wa* tQöt unD lebenD ijt.

Sftun Ijilf unö, Öcrr, Den Sienern Dein,

SDie mit Deüvm iljeuren SMut erlbfet fepit.

£a{i un8 im ipimmel (ja&en Sfjeil

SJltt Den öeilgen, am enxjen £etf.

ftilf Deinem 33olf , iperr 3efn €&ri(t!

ItrtD fegne, u>a$ Dein <£vbt^etl ijt.

SÜJart unD pfleg ifjr'r }it aller Seit,

tlnD fjeb fte !M) i» (Snngfett!

Saglid), Äerc ©ott! mir loben Diel),

tlnD efcrn Detn'n tarnen tfetiglitf).

58ef)üt uns Ijeut, o treuer ©Ott,

Soor aller ©ünD unD SKifietijat.

©er) unö gndDig, o £erre ©ott!

©et) un$ gndDig in aller 3?otf)!

geig un$ Deine öarm!jer;igfett,

Söie unfre Hoffnung ju Dir (tcfjt

#uf Did) hoffen roir, lieber £err!

2h* ©djanDen lag un$ nimmermehr*

$men,

l6n KL*»« »crpjti^t't/ auf bie (frbe

^ 3 bijt Du fommen, Da Du,

Ä^t&Sefu! loben rcir,Dicl) »cfcntltdjec ©oft, unfre

cf,rn wir für unD für; Dir, SÜicnfö&eit angenommen,

jefu! roolTn n>tv geben wi ju retten auö Der

S\ubm, 'preis, ©an? unD 3iotfj*

£crriid)feit, frier, Durd) 3* ©« fad fafum 9e*

unfer ganjee geben, unD eilt*) unDlunfre <£>ud)t ge*

urt in C&wgtot, beift; unfre £ojl ftafl Du ge*

2, ©t 6t ji DaS ercgc tragen,**) unb mit unep

, uub M* fWd) wtf Werter fiiulb aufgenommen

r alle
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alle ^fogen, toie Die gau^e 9. Äomm, nimm bicf) im*
STöeltDerfcfjulbt fer an, t»u (larfer Kriege**

*) srpofWg. io, 38. mann! fjilf uuö felis über*
**) 3cf. 53» toinben, bag wir unfern gauf

4- £>u &ijl m$ Sßatcr* frollfüfirn, unb mit Dir, be*

Stcirfy tfjm unt> bem ©eifte freist i>on €5ünten, unauf*
gleich ; alle« tfr bir äßergb tjbrlid) triumpljirn.

6en tton Dem SSater, Du
allein bijl, Der über Job l6l4 »W. 14.

unD geben fott ber ein'ge p»
#

SKid)ter fei)n. ^d) finge btr mit £er$ unD
5* SMdj el)m bie @era* SWunD, £err, meines iper*

pfjim, Dtd) ef)rn Die ©jero* jenö £ujt! ief) fing unbmaeft
bim; Dir $u (?fjren fcf)rer>n Der (£rDe funD, roa^mirDon
Die (£f)i>re: heilig, #eüig, toir bcn>it§t.

Äetltg i(l, Deffen jperrlid): 2. Schweig, Da£ buber
feit unb £(jre unwrglcicfc SBrunn Der ©nab, Die eroge

Iic^/ Sefuö £f)ri(t

!

Quelle fet)fr, Daraus un«
6. Sie SBattr alfjumat, allen frü& unb fpat t>iel #eil

auef) bie spropfjeten all, unD unb ©uieS fleugt.

bte jünger, Deine hieben, 3» 38gö finb mir Dod)?

Danfen Deiner ©utigfeit, Da§ roaö l)aben mir auf Diefer

fte ftnb bejiänbig blieben, Dir gan;en Crrb, toö un$, o

ju <£fjren in ber Seit Sater, nicfyt ton bir allein

7* £>ie ganje (Sfjritfen- gegeben werD?

(jetttfl:, Didjju ebm, bereit* 4. Söer gibt un$ geben

Die Sefenner Reifen alle X>& unb ©eblüt? roer fjalt mit

neS 9?amen3 SUibm W* feiner £anD Den gülDnen,

meljrn, unb bie Äinber roertben, eDlen $rieD in un«

fdjrepn mit ©djallc DaS ferm SßaterlanD?

ftofanna bir ju @>r'n. 5. 21$, Jpcrr, mein ©Ott!

8. Ser ganje (£rDenfret3 DaS fommt fon bir, Du, Du,

tfl v>oH v>on Dement sl>reiö; mu£t alle* ilnm: Du &4ltf*

unb Der jpimmel, Da Du Die 58acf) an unfrer St^fir

ftfcefi, flammt Don Deiner unD läßt unß fidjer ru
f
m.

#errlid)feit; Dir, Der Du 6, £)u nÄjrtfl ilhd

Dein SJoff befdjüleji, roei* 3*|rji*2W>r/ Mcttj

^etallejeinbli^teit gut unb treu, 1

See 4
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unS, wenn toir in (Sefctfjr l6lC. SM 132.

gcrat^cn, irculidj bct). ^ ' #

,

7. ©u (traft! unS ©im* «Dringt bcr bem iperrnSüob,

bcrmitÖebulb, linbfölagfl 9ßrei$ unb <£fcr, mit frbjjli*

nid)t alljufe&r; am Ucbftcu epem ©emutfjc; ein jeber

nimmjt tu unfre ^>d)ulb unb feinen üvußnt fcermeljr, unt)

rptrfft jte in baS 20Je*j, fdjmecfe (eine Öute, bie er

8. SEBenn unfer jjberje berceift in aller SBelt* t)a^

feuftt unt) fd)ret)t, n>irfi fcuref) er alle JDing erfjalt,

bu gar 6alt> erweicht, unb unt) unfre Seelen fegnet-

gibft unä, roaS un6 fjod) 2. (SS loben iljn t)ie <ct<

erfreut unb &ir ju Qcfjrn gc= rapbim, t)ie gurtfentljum

retd)t unb Sirenen, eö loben ibn

9. JDtt }äl)lft, wie oft mit frofjer Stimm, Die

ein (Efjrifte roci», unt) tvaö fyer auf Ürben roofjnen! eS

fein Kummer fei), fein 34&r* lob unb preis if>n früfj unt)

unt) S&ränlem ifl fo flein, fpat roa$ lebet, unt) roaS

bu fjcbft unb legft e$ bei). Ottern f)at, unt) rüfjme fei-

10. $SaS frdnft tfjr eitel) neu tarnen!
in eurem ©inn, unb grämt

eud) £ag unt) 9fad)t? nefjmt l6l6, W«l. 1.

alle <sorg unb werft fte Ijin j«x
aufben, bereud) gemalt! <i$as £obe3 folln mir bir,

ii- $<\t er unS nic^t 33ater! bringen? fein

Von 3ugenb auf berforget SRenfdj fann beute Sljaten

unb ernährt, unb bis bafjer guug befütgen,

in unferm Sauf manef) litt- 2. £u fjajl un3 mafire

glücf abgefebrt? Siegel aufgcbrücfet, babei)

12. (£rf)atnod) niemals tun
4

beute ©iit unb ©unjt

roaS berfefjn m feinem 5Kcgi= gefd)iuecfet;

ment; nein, roaä <£r tf)ut 3. ©a&u etn'tt ercgen

unb lotet gefd)cfin, X>a$ 23unb mit uuS gemacht:

nimmt ein gutes Sub* roofjf bem, ber mit bem

13- (£o nun, fo lagt if)n #ecjen barauf adjtet!

ferner tbun, unb rebet ihm 4. D Sßater! beine 3?e^

nid)tS bran, fo fbnnt ibr ben finb betfanbig, ©erid)t

l)ter tn g-riebe rul;n, unb unb ©ab^eit, Söerfc bei*

ewig fr^Ijlic^ fepn. uer £>anbe»

5* Sljett'r,
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5. SOeuV, fefyrecflid), un* er gebe ©lücf ju unferm

Dergdrtgltd^ tft Dein 9?ame, £f)un, unb ipcit ju altem

unt) wer ten furd)t't, t>er ©tanb!
Wirt) m ©ct)uö genommen. 7- (Et faffe feine £ieb un&

6* £ob unD dfjc muffe ®üt, um, bep unb mit un$

bem Srepein'gen werben, geljn , mag aber angjict unt
in (Ewigfett unb Ijier auf bte= bemüht, gar ferne m\ un$

fer (£rben

!

ftcljn-

8. @o lange biefeS geben

l6l7 # »* '4- w5& rt '
fo ^ er unfer # clt;

rvA ' unb mnn wir Reiben t>on

i/£unban£et all unb bringet ber Sei), verbleib er unfer

&)t, ifjr S0?enfd)en in ber Sljetl!

SSett, bem, bejfen £ob ber 9. (£r brütf unS, wenn
<£ngel ipeer im $immel #et£ baö £erje bridjt, bie müben
fcermelbt SUigen ]u; unb ;eig unS

2. Ermuntert eud), unb brauf fein Sfagefic&t tn feiner

jmgt mit ©c&all ©Ott, un= ewgen SKufj.
'

ferm fj&e^fkn ®ut! ber feine

Söunber überall, unb grofce l6lfi #
%lel7o.

Singe t&ut ^
3. ©er uns t>on 59?uttcr= iJiun preifet alle ©ottc«

leibe an frifcf) unb gefunb er* 23armberjigfeit! lob ifjn mit

l)alt, unb wo fein Sföenfcf) ©c&allc, bu wertfje e&ritten*

nid)tbelfen fann, ft'cf) felbfl (jeit! er lagt bid) freunblid)

jum Reifer (teilt ju fid) laben: freue bid),

4- ©er, ob wir ifjn gleid) 3f^el/ feiner ©naben! :,:

Ijod) betrübt, bod) bleibet 2. ©er fcerr vegiret über

treuen SRutfjS, b!c (Straf bte gan^e $ßctt; waMtd)
erlagt, bie ©efjulb vergibt, nur rübret, i&mc ;u ^üpett

unb tfjut un$ alle« &üti. fallt; Diel taufenb (Tngcl um

5* Ergebe un3 einfror i^n fdjweben, ^(aiter unb

üd)S jperj, erfrifrf)e ©eift Warfen ibm dtyt geben,

unb^inn, unb werfe ©or* 3* SÖofjl auf, ü)t' £cu

:jcn/ Slngft unb ©cfjmerfc ben! lajfet Ui Srauren

n* ÜJlcere« Siefe f)in* fepn ;
jun grünen Sßeiben

6. <£r laffc feinen grie^ fMet md) willig ein! ba

>en ruljn in 3fradi* £anb; lagt er un$ fein Sßort tp
<£cc 5 Fun«
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fünben, machet an? lebig 3, <5ac\etan auf bem^Man
i>on allen ©ünben. berfon Reiten rDirbbetroftnt:

4. & gibet vSpeifc reid> baß er allein regiret, Daß er

Iid) unt> überall, nac^ 33a= ba£ 3epter fübret, Dag er fiefj

ieri SEBetfe fdttigt er alljumal, !af?t auf (frben ein 3teid) be=

er fd)affet frütj unb fpaten veftigt werben. ©b$enfned>

SKegen, füllet unö alle mit te! eu'r 0emad)te rotrb ju

feinem ©egen. nid)te im ©eridjte be£ , bem

5« ©rum preif unb efjre alles untcrtJjan.

feine SSarmberjigFeit, fein 4. ©iefer ijt 3efu$ Cfjrijl,

£ob fcermefjre, bu wertfje ber t>on ©ott befummle

Gf)rtftenf)eit! unö foll Ijin; Sttann, burd) ben ber .<Slreiö

fort fein Unfall fd)aben: ber Srben einfi foll gerichtet

freue biet) , 3frael, feiner werben, in £icf)tunb 3?eef)t

©nabelt ! :,: unb ^larfjeit, naef) üöilligfcit

unb ©afjrljett. Sie (Erqui=

l6lQ #
SM 225. cfung unb SSeglücfung wirb

^2j '* ben ©einen balb erfd)einen:

V^ingt bem £>erm nafj unb jftmmt ba$ £ofianna an

!

fern, rüfjmet ifjn mit frohem

(Schall ! baS alte ift fcergan-- l6lO, «er. 106.

gen, bas 5?eue angefangen ; *) >*.

laßt bie erneu'rten ©innen <U bafc id) taufenb 3"n$ eit

ein neueö £ieb beginnen : eö fjdtte unb einen taufenbfa*

Dermef)re feine (£f)rc, roa$ ef)en SJiunb! fo tfimmt id)

t>a lebet, roaä ba fd;webet bamit um bie 3ßette bom a(*

<mf ber (Erben überall! lertiefften £>erjen£grunb ein

- *) 2 C»& 5. 17. goblieb nadj bem anbern an,

2* SffiaSnurfann, jtimme fconbem, waö ©Ott an mir

ein, baff 3cljot>a werb er* getfjan.

f)bf)t\ laßt euren Scbfprud) 2. SfdjJaUeS, alleö, roa«

wanbern bon einem Sag ein £eben, unb einen Dtbem
jum MX>an, bie 9ftenfd)en w fict> bat, foll fid) mir

äfjn aufboren t>on feinem jum ©ef)ülfen geben; benn

ßeif ju teuren, ©agt mit mein SSermbgenijt jumatt!

greuben auet) ben Reiben alle ac^! war ein jeber $>ul3

Söerfe feiner ©tdrfe, bie ein Sauf, unb jeber Otfjem

ify ferne SB3unber fef)t. ein ©efang

!

3* ®ü
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3* ©tt fep, allerfiefc fraftloö fetjn, fo ßimm tdj

Oer SSater, tmenblidj &>& für nod) mit 0euf$en ein.

eecl unb £cib! ©onf fei) 8. Sldj nimm baö arme
bir, mUbeffer S3crat^er! toag £ob auf <£rbcn , mein ©ott!
iä) bem Äinb unb <£r6e in allen ©naben fjin: im
fcleib; g>ret«, £>dnf, Äraft, 5?immel foll e$ tefler »er*
!Kuf;m unt) ^crrtidjfett, ge= ben, wenn id) wie ©otteö
^ott bir jegt unb aUejeit. <£ngel Bin; ba fing id) Dir

4. SWettt treußer 3efu! im fjbfjern £fjor lotet taufend

fep gepriefen, ba^ bein er= #allelojafj bor.

fcarmungS&ollcS #erj ftd)

mir fo fjülfreid) hat erwiefen, i6I2 gtcI an.
unb mtd), tmd) SMut unb q
$obe$fd)tner$ bon €>atan$ «Lobe, lobe, meine ®eele!

<Sclat>erep befrept, ju bet= ben, ber beißt #err 3ebaotf),

mm ©gentium gemeint. aller Ferren £err ünb ©Ott

!

5- Slud) fei) bir ewig feinen großen Ütufjm erjäfc

SXuljmunb €fjre, ©ott! le:,: finge: groß ftnb feine

bu werter fjetlger ©eiß, für SBerfe, groß iß feine Sßater*

beineS Srojleö fuße Sefjre, treu, fteiß alle borgen neu;

bie mtdj ein 5?tnb be6 gebend id) :,:,: id) will rüljmen fold)e

Ijeißt; ad)\ tft voa$ &ut$> ©tärfe: biel, gartnel, ad)

am geben mein, fo iß e$ biel jti Hein :,: aller SBarm*

waljrlid) lauter bein* fjerjigfeit, bie beinern Strmen

6. 2Ber überßrbmet midj erwiefen fepn! :,:

mit <Segen? biß bu eö 2. JDeme fyanb war£, bie

nic^t, reifer ©ott? wer mief) machte unb formirte

fd)ü|et mid) auf meinen wunberlid), beine ?iugen fa-

SBegen? tu, bu, iperr Ijmmtd), eljcmid) bie ?Wut=

©ott Sebaot^! bu trägß ter braute, ©ott! bein ©ang
mit meiner @unbenfd)ulb mitunö iß richtig: fdjeinet

unfäglicfj gndbige ©ebulb. er un$ manchmal frumm,

7- 3d) will von beiner fommtS bafjer, wir fmb ju

&üte fingen, fo lange fi$ bumm: wer:,:,: wer iß if)n

bie 3unge regt; idf) will bir ju fafien tüd)tig? tief, gar

greubenopfer bringen, fo Diel, ad) mel )u flctn. ?,: it.

lange ftd) mein £er$ bewegt; 3* O wer bin id), £err

ja mnn ber Sttunb wirb ber Ferren? unb roaö iß

mein
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i

mein 4?au3 t>or t>ic? Dafc bu folcfye ©nabe tr>afiret , bie et

(o toiel tfjuft an mir! ja bu unö in ifjm 6cfrf>c^rct : croig

willft uod) meljr gefahren, sollen rotr un* üben, über

alö ob Daö $u wenig trdre, alleS tyn ju liebem

wio ölt bvift bieder getf)au, 3- 3** »ir wollen nun
ba$id)bocl)nicI)t£dblenfann: mit greuben ju bem lieben

bir :,:,: Dir fei) Dafür alle £fj= Sater gef)n, uni in feiner

re; mel, gar mcl, ad) »iel Skbeweiben, wie bie tfjim,

juflein:,: aller SöarmfjerMg-- fo ttor ibm ftefjn; £eilig,

feit, aller erwiefenen ©na= heilig, £eilig fingen; £aUe*

benunbSreu'n! :,: lujab foli erffingen, unferm

©otteunb Dem £amm, uiu

l622. SDW-227* f«m f)Dlt>en Sörduttgam.

2
gaffet feinen 3Utf)m erfd)al=

äffet un3 Den Ferren prei-~ Jen, x\\\b er&äljlt fein 5Öerf

fen, unb fcermeljrcn :,: fei* fcor allen, ia$ er ewig un$

nenStuljm! tfimmet an bie erwdfjlet, unb ju feinem

fufteu SBeifen, bie iljr fepb 2Solf gejätet

fein ©gentium! ewig wdfj= 4. Sernet euren 3cfum
ret fein (Erbarmen, ewig will fennen, ber euef) tfjeu'r er«

er unö umarmen, mit berfü* faufet fjat; lernet if)\\ fein

§en£tebe£!jutb, nid)t geben* lieblicfj nennen euren 23ru*

Fen unfrer ©cfyulb. greifet ber, ftreunb unbSvatfj, eu*

ewig :,: feinen tarnen, bie ren jhrfen Jpelb im ©trei*

tljr fei)b Don ÖlbramS <Sa* ten, eure £uft ju allen %&
men,*) rühmet ewig feine ten, euren Srojt unb euec

SBJerfe; gebet ibm £06, ;,: #eil, euer allerbejleS Xbeil!

^runb@tdrfe! (£wig fold)e ©ute wdf)ret,

•) ©ai. 3, 7. t>ic euef) biird) if)n wieber*

2. (£fje nocl) ein $Renfel) fahret: ewig foll btö £ob

geboren, bat er une jut>or erflingett, i>a& wir if)m }u

erfanut, unb in Sfjrifro auö- Sbren fingen*

erforen, feine ipulb un3 $uge-- 5. tretet nur getrojt jum

wanbt €>el6jt ber £immel Sbrone, Da ber ©naben-

unb bk <£rben muffen unö ya ftuf)l ju fef)n: ti fann eu$
£)ienjte werben, weil wir ton ©otteS @ofjne ntct)t$

burd) fein liebfteö ^inb feine alö £ieb unb £ulb gefd)cl)ii

Äinbcr worben ftnO. (Jwtg (£r erwartet mit Verlangen,

m
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1

big er f&nne uns umfangen, bem gcfd)(adjt'ten Samm
unDbaS allcr^bc^fte ©utunö gefangen, *as un6 $u fei=

mitteilen burd) fein 2Mut. nem ?Kctcf) gekackt, un&
©ro£e ©nab ift t)a ju fin= tbeu'r erfauft avtf allen

fcen, er roitl ftd) mit unö t>er* Sungen! in iljm fmb trir

binden; unt> folt niemals et= jur ©efigfeit bebaefjt, ^
waö fbnnen «nö Don feiner nod) ber ©runb t>ev ganjen

Siebe trennen. Söelt gemacht.

6. <£r bat nunmehr fetbft 2. 3fjm, Der Da lebt in

Die $üUe feiner ©ottf)ett auf; ©wgfeit, fei) £06, g^Q
getban, unb eS ift fein ernjkr g)rei£ unt) it)anf gefungen,

S&ille, feaf nun fomme je-- i>on feiner Söraut, Der £ftrt*

bermann: feiner foü ftdj fjie* ftenbeit; ibn loben Üttenfd)-

bep febdmen , fonbern ®nat> unt) (Engeljungen ! e$ jauefc

um©nat)e nehmen: »er ein je if)m ber ipimmel f>ciligS

bungrig #er>e bat, wirb auö Joeer, unb wa$ iai 5öort

feiner gullefatt (£wig foldf)e je auSgefprod)cn me()r

!

gülle wdbret, t)ie un$ fo t»iet 3. ^fjr ©paaren bor be$

©utß befd^ret; SBolfofi, £amme* Sfjron , unt) all ibr

Die un£ croig trdnfet, wirb feigen $reubeugeifter, erfjebt

m\$ barauö eingefdjenfet. mit Sandten ©ottee ©ofjn,

7. 9?un, bu£iebfter! um Der unfer Äenig, iptrt unt)

fer galten, womit wir^bir Stteifter: lobt tfjn mit un§

banfbar fepn, la£ bir gnabig gefammt \n (Jwigfeit; fein'i

vorgefallen, biö mir alle tnS= 9?amen$ 5Kuf)m erfdjalle mit
gemein ewig beine ©ütigfet-- unb breit!

ten mit gefamten £ob au3brei=

ten, ia wir werben ©loria 162J. Wer. 188»

fingen unb ftallelujaf). SJkefe, gr
©fjtV Kubm, ©auf, SWacbt SJluf, auf, mein ©eift, unb

x\\\^ ©tdrfe, unb was x\\fy lu, mein ©cmütfje! auf,

met feine 5K?erfc, werbe un= meine ©eel; auf, auf, mein

ferm ©ott gegeben: Ultimo ^inn! auf, auf mein Ifceib,

i&m ju^bren (eben! mein jperj, n\\t> mein ©e-
' r blute! auf, alle Äraft unb
1023. SReUoi.

roag ^ Mn! ,-
ei)t) frbf)itcf),

^Pret«, £ob, <£br, SKu&m, jauchet, t>w e* I lingt, fro&«

©anf, Äraft unb 3»a*t fcp locfc unb rühmet, pmjt unb

fingt;
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fingt; erteilt euc^ fcotfer r>eil*

gen ftreuben, «tf £06 unb

<£f)rc feiner Selben

!

iL (J# muffen bir, nie-
ten K'inerSöuiiben, jkt$ wa*

efrcttb meine binnen fcpn; fo

roirl) gefüfjlt all meine £ag
unb ©tunben Der Oütnbrucf

beiner Sobelin ; fcaö Siug

gerieft aufö Stfartevbilb,

mein O&r bom geibenöwort

erfüllt: Ia§ bu mtd) bie 23er=

fbfjnung fdjmecfen, unb ba8

mein £>er; $ur £ieberwecfcn!

3. & loben bid), £amm,
mein SSertfanb unb 58ille:

jperr, mein ©ebäef)tnt£

rufjme bid) ! mein £eib unb

©eel fet) in ben 58unben

tftlle; mein ©eijt berliere

barem fiel); mein Otfjem

finge für unb für; mein

spute fdjfoa' ftetö baö £etlig

bir: eS rühren jtd) all meine

©lieber, al6 fangen fie bir

£obelieber!

St

l62^ #
90?cl ioi*

omm, beug bid) tief,

mein #er;> unb ©inn, i>or$

£amme$ Xljron, in ©taub
barnieber, leg bid) ju fei--

nen|$u§en l)in, unb wie--

berfjole Deine Sieber, erfen-

ite, wie bu felbjt auö bir

nic^tö bitf, wie er in bir

unb allen 3Ue* itf.

tmt> 2)attf

2, 5öer (jat um? t>ott bertt

©trief befrept, t>a$ geben

bem 33erberb entriffen? wei-

tet an unö 33armfjerjigfeit,

unb lieg uu6 feine 3ved)tewif*

fen? wer füllt baö £erj, baä

ungefKime^eer; unb werbe*

jwang baS ganjejgollenfjeei?

3- SMftbu eöniet)t, t\m*

manucl? ber wiber £)enfett

xint) SSerfjoffen un$ f)at er-

rett't ton ignmb unb jpblf,

bat; wir ba£ Siel ber 3iu&

getroffen, unb ba§ wir rei-

ben ^rieben um unö fjer

genießen jletS, bon gurd)t

unb 3n>etfel leer

!

4= £)u uberfdjuttefl un«
mit Sieb, unb reinig jt jpcrj

unb ?Üiutf) unb ©innen, ba);

wir, auS beute* ©eifrc$

Srieb, je mef)r unb met)c

bid) lieb gewinnen, ©u bat*

rfeft un$ berSKeinljeit ©iegel

auf, ba$ unö fein Äotfj be-

fleef in unferm £auf.

5, 3timmbu, £amm!
jum Opfer bin un$ felbtf

mit allem, m$ wir fjaben:

nimm ©eijl, ©eel, £eib,

fterj, SRutl) unb©inn ;unt

©gentium, ffatt anbrer ©a*
ben. bereite bir ein £ob

felbft auS bem Sftunb ber

©duglinge; mad) beineit

9camen ftinb.

6* ©ib unS et« £er$

tu b eineil SÄunb, Ijalt unö

in
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ttt ettietn ®inn jufammen, in £eb; roeilidj nodj0tuu=

bajj tMr bei) unferm £tebeg= ben auf Qürben jaftle, tuill id)

Mmb bir jtetä ;ufd)icfcn reine lobfingen meinem ©ott: imö

g-lammen. ©Ott unb ba$ weil fein Stfenfd) mir fjelfeit

£amm, baö un£ erfaufet fann, ruf id) nur tf)n um
f>at, wirb Jjjter gepreijt unb £)ülfean: jjjaüclusaf)! :,:

in ber SWutterjtabt. *) 2. »selig, ja feiig ijt Der
<J
) ®al- 4/ 26,

jU nennen, beß iputfc ber

1626. ««(.aal. ©ott 3af0& #j «>eld)ee

fl? ( , . . s ,.. tom ©tauben ft'clj nid)t$
Ufjebeben Ferren, ber 91- m ti m^ >

Htn^Hem, omejueeeele
tro<l «uf3efum £*rifh roer

unb mein ©jijl! fofMerc
fcjcfm ^rr„ \m ^ ftani)

Itd^mitfreubtgemmujmen, N' ^ [, 6ejh„ m^
erfd)aUentteSB3#tN,me un„ j6at ^««eluja^ ! :,:

ermtr6e»et<l! b.eje.lfame We < N ^imlm(
©ute lag <$rcn @d)etn m ^^ m\ i( g^, unö
mnnein ®cmut5e gar {jede

roft« tfltimun ifj, 9emad)t.
fepn, «wJ-Segi«/ Me@on= aürt mug punct[^ ei

.

fullft
ne ber ©naben, aufgebet,

,möm , tv ftß er un$ einmal
unb gottluj &ttmtm$ im ,

ugebad)t> <yc ^ Der
£er$enent|M)et.

£errfd)er aller 5öelt, med
2. Solare, • 3<fu ! m $„ unS wj9 @(auten ^It

fktiger ©ute, »«« »u felpfl ^ lk(ujflf
,
»

.

"ÄTl -

5afl;
-

Wrf« e
4. ©>eoet er 3>cenfd)en,

Md) berrltd) tn meinem^
bie Uncd t w„ n< ijW

bnut$e, unb g«b ber üeele ^ if , g^ »errafft.
5Ku|unb 9tafh fo rotll td)

ftun9rjgenlüi[[ «^fcpdf
im £immel, »emt td) Me

6cf(^eiöen roag ifjlw1 öicnt

15 »nb "^ ©<hf«nel
5tIl

. grt«n«Mft; fein 2luf>
oerfaffen nxrb, bem belügen,

fidt l} „cr ^,mt)m Zm
^eiligen, ^eiligen Ücameu mtmn unt> gg ^n ^, t a
^fingen unb preifen, m ed)uf, t ^a | ldlljar)! :/

.

ömgfeit. Otiten.
5 ee&enbt klugen gibt

l627 «ei. 416 er beu23linben; erbebt, Me
-, '

*
tief gebeuget gef)it. 'jföo er

Lobeben Ferren, meine Um willige ©eclen jünbe«,

oeele! id) iijill ißn loben bi$ Me lä^t er feine Siebe fefcn.

^er
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©er fterr ijt .^bnig ewig--

Itdf) t §irfn, beiu ©ott forest

jtet* für bid). jpalklujafi. :,:

6. SKüJjmirt, if)r SWeri*

fd)en, l»en boljen tarnen beft,

ber fo große SBunber tljut

!

alles , waö Ottern f)at, rufe

9(mcn, unt) bringe £ob mit

freiem SWUtl)! tfjr Hinber

©otteö lobt unb preift S3a*

ter unb @oljn unb tilgen

©ettf! ipaUelujafj* :,:

»
l628 #

S&el. 230.

.
rci6, <£br, 5pcrrltcf)fett unb

Stufe fet) bir, #err aller

beiner 553crfe, o©ott, bual-

lerfjbd)tfe$©ut! bid), bu

©otteelämmletn ! loben, bie

tu üubeiuer^jr erhoben; Ijajt

unöerfauft mit beinern 2Mut.

5Bie werben wir erquieft unb

an bein fterj gebrückt, füfcer

3efu! ©Ott ijt un5 nalj,

welei) #etl itf ba ! lobt un-

fern ©Ott, £allelujaf)!

@
1629. $M. 195.

Ott \\i gegenwärtig; faftet

un$ anbeten, unb in (ifa

furd)t vor ifjn treten! ©Ott

ijt in ber bitten: alle« in

unsfdjweige, unb ftd) innig

vor hinneige! er allein foll

ii fepn, unfer ©Ott unb tyiv

re; il;m 9ebüf)rtbie(£fjre!

2. ©ott ijl gegenwär-

tig, bem bie Serapfjinert

Sag unb 9hcf)t gebeuget

bienen; fteiüg, Äeilig,

£eilig fing'n bie (Engel*

dVore unabla;'tg ibm nur

(£fjre. iperr! vernimm unf-

re ©timm, 'oa auef) wir

©eringen bir SDanfopfeu

bringen,

3. SftajejHttfdj 5£efen!

m&d)ten wir bief) preifeij,

unb im ©eijt bir SMenji

erweifen; mfcd)tcn wir wie

(£ngel immer vor bir jlcfjcn,

bie bid) gegenwartig feljen:

laß uns bir für unb für lieb-

fler ©ott! in allen, trad)=

ten ju gefallen*

4. Wafyt unß einfältig,

innig, abgefd)ieben, fanfte

unt> voll ftillen Rieben:

wie bie jarten SMumen wil=

lig ftd) entfalten unb ber

(Sonne ftitle galten; baß wir

fo ftill unb frof) beine Strah-

len fäffen, unb bid) Witten

laffen.

5. £err! Fomm in un$

wohnen, unb lag unö auf

<£rbcn bir jum £eiligtf)ume

werben. Äomm, bu naf)eö

Stöefen! bid) in unS ver*

Hären, baß wir bid) flctö

lieb'n unb ef)ren; laß l>a$

£erj allerwärtö ftd) ju

bir ergeben, unb in bir
<;

nur leben»

1690.



©^ rtngeö £er$, Da3 fcic Dein

ef)t, werft cud) vor tote fterj gebrochen, als Wt
SDtajefldt DeS ^bmgeS Der Durd) unverdienten @d)mer$

£iebe, Der eud) mit ©naD an £c(l unD £oD gerochen:

entgegen gefit, if)r meiner fo fomm, unD biafe »eine

Seelen Sriebe; ifjn, Den glamm im £>erjen au\, o~

man fjier nid)t fef)en fann, Bräutigam!

bticPt mit DeS ©laubenS 7. 9Jtcüt Salomo! x>et*

§(ugen an» binDe Did) mit meinem iber?

2* Su 6tjl/ o Seelen* unt)@innen;be^errfrf)em"r.c

bräutigam! ein allgemeines aß fbniglic!) mein fanitlü

SEBefen; wer franf auf©?' d)eSSBegiuuen: fo wert id)

Den ju Dir fam, Den tttßeft. Dir je meljr vereint, je meljr

Du genefen* 3d) &abe t>idf> Dein £id)t inS £erje fd)eint,

aucl) angerührt unD Deine $. ^nDeffen foll, aufDet*

SßunDerfraft verfpürt. nen 3iuf , mein iperj Dir wi(-~

3» 3d) mad)e mid) im lig Dienen; unD Deinem Sien*

©eift bereit, bepm Sone jlit f^e jum S&efjuf, foil aud; Die

ler£ieDer, unD werfe Deiner £>ütte grünen: eS wijK/ wer

Öeiligfeit mief) vor Die güße eS wi]Ten fann, id) bin DcS

nieDer, Äomm ^rie^er auS jfpeilanDS Untertan.

Dem innern Sfjor; unD bete
'

y. Ser au Dem Sreö|ge*

meiner ©eele vor! fdjanDet warD, von feinem

4. ©ib, t)tä ich fpreelje, SSolf*) verleugnet, unD Der,

wa$ kitt iütonb Dem 23ater nad) ferne* 3teid)eS ?lrt, mit

fagenmbd)te, wenn er ifjm <2d)maci) Die meinen w&*
unfern £iebeSbunD inS 21nge= net, ift mein unD meiner 5Br&»

Denfen brddjte. 9hm, weil Der£mupt, an weichet? unf*

Der ©eifr je&t 2(bba fprad), fo re @ee!e o>lcu\bt.

lall icf) ibm DaS anDre nad). *) 3& '/ «
5, 3d) binS verftdjert,

Da£ Du mtcf) ju Deinem l62I #
SM 58.

SSolf gejdblet, mit Deinem ^ ^
Öerjen ewiglich verbunDen Vi/ott £ob! Da£ unfer #erc

\
unD vermaßet, un^> wenn 3efu* <£f)rift, (Der an Dem

L du ber) Derc93ater fieljj?, aud) Äreuje geworben tjt jm(fd)en

itit für meine ©eele jlef)|h itebelt^atern,) Der SJtonn Der

©DD ®d;mcr*

iw
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©d)mer;en, ttnä offenbart tfimmet t>aö ©emutb; fingt

itf in unferm £er$en, altf Dem&onig 3efioi\i: Äeilig!

toafym ©Ott* -OciluV. Öloria Kautet SGBun*

2, O ^tfabrtjeit, aller Der fmöeS, Die er tfjut.

Sinbetung rcertb! Die'3 iperj 2. (§injb Die SSerfe feiner

mit tiefem Siefpect t»ere|rt

:

red)teiupanD, feiner (Starte

Da§ t>or 3efu (Sbrtfto ju bei) cud) unbefannt? ^abttftr

©otteS Üvccfjte, Die .<Snie nid)t ju febn gefrigt, rote ec

aller unD jeD'r ©efd)lcd)te flreitet, trtc er ficgt mtt t>cm

ftd) beugen folln

!

Sinne feiner ftetligfeit ?

3. ©nun bkibt$ Dabet), 3- & geDad}te feiner ero«

fo »öl in t>er Seit, als in Der gen ©naD, unD tollbrad)te

feiigen Sangfeit: Daß er, Der feinen £iebe$ratb; unD Durd)

jjtenieDcn am Äreuje btnge, i^n roirM nod) gefebebn, üa§

oK ©Ott unD Jpetr über &er (LrDen <£nDe febn DaS

alle Singe ju ebreh ijl. £eil ©otteS, ja DaS ipciC

DeS £>errn.

l622 # Wel 206, 4- 9?»" wfünDtgt allen,

Ä 3
tote an if)m )iä) fcerfunDigt,

jpert Sebaotb, Du roabrer feiner 25oten ©timm ©naDe
©Ott Der (Ereatur, ©ott unD 23armberjigfeit, Durcb

©d)bpfer Der Statur! ©Ott, Die Slutgerecbtigfett, Die in

Der Die ganje 9ßelt erbalt, 3efu offenbaret tjt.

unD roaS »erDarb, mit SMut 5- ?9tenfd)enfinDer: meld)

errcarb unD beiliget: fepöo» ein SßSort ift DaS! ibr

unS angebet't. ©ünDer: »igt ibr, »igt ibr

2. ©0 raabr Du lebft, unD roas ? DiefeS #eil gebort

Did) erbcbjl auf Sberubim, aud)eud): jaucbje, roaS ;u

unD blenDft Die ©erapbim, feinem Sveid) in Der 3eit unD
unD Der ^seb^a bijt unD (£roigfeit geirrt*

(£bri(l: fo bleibt Dem 2Mut

DaS f)bd)ftc ©ut Der ©ünDer= 1624, Wel 20.

febaar ; Du bi]i unö alles gar

!

r*\>

VJtcvtt man auf DeS iperm «

l6^ 90W.56 SJegiren, »unDerbar Docb
j©*3* felgee Jübren; »cid) £ie* I

eelen finget, fpielt ein ben tann man fpüren, DaS I

neues £«D; Warfen Hinget, fein treues iperje regt!

2. ö
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g» tüte tuet ©e(egen= lobftnget üjm; mfcrn 2(u^-

fjeiten, Die i^m £ob 6ei> ung erfernen, ©ofccä Cingebor^

bereiten/ (jaben ftd) ju Die* nen, lobt mirf)cUer Stimm!
fen ßetten un* fcor 2(ugen t&m allein ranfbar ;u fepn,

Dargelegt! i(l ju aifcn £
e
e6en$jtunDen

3* 3hm fo fdjlaget Dodj ©eef urt> £efö fcerbunDen.

i^rW^mmen, Die aus (Stjri* 3= <& nimmt ja Daß 26*

fit öerjen (lammen, fjelle nen mO Die ße&eätfjraneii,

über un6 jufammen, 6id mir etnS flieS anDre an: mer

feine €f
)refet)n! fein (jerjerfreulid) ipetlig,

4. ©egenSflr&me, fcfye; ipelfg, heilig! fcer ton

%tt nieDer, Gräfte, regt euef) brisen faim, Der erfd)eiu

fjin unD mtcDer, unD beme= goeugt unt> Hein: er ber-

get alle ©IteDer, Die ftd) fefit Der Slugen tropfen unD
ifjrem Raupte meifjn! xi #er$enö Klopfen.

5.3?egt euef) aud), üjr(J:n* 4- ö Du £>efj v>cll £iebe!

gelbere, bringt Dem gamm fdjenf \mi Deine Stiebe, mir

£ob, $>rei6 unD (£ljre, Da£ ftnD innig Da: Deine ©lutf)

cSalle@d)bpfungljbre: tbu entjunDct, mannet unD Der*

i$m Droben, mir tfjunS fjie binDetunS, ßalfefujaf)! if£

6* alle, Die mir 3efun einä matt, jrarfö Deine ©naD;
fennen, f)ier im ©laufen la^e^-repbeit^onDencün^

nad) i()m brennen, unD ifju Un in Den äßuriDen ftuben«

unfer StUeö nennen, maefren 5- Slutiger Serfüfjner!

mit euef) Harmonie. fcfjcnfe jeDem ©teuer ein

foldE) 5et)erfleiD, Das Dein

l6^„ «et ao8. 2Mutgemafef)en; ibreSaf)™

D
JJ *

unD 2(fd)en manDle Du in

üjr ©otteSfjeere ! ffimmt greuD. ©trftnöDcinglcifd)

ju (Efjrijri (£fjrc allenthalben unD ©ebein, unD mir fmDS

ein; unfre ©tngemeifen fol= Durd) Deine SßunDen, mo
len tagfid) preifen ©otteö mir /peil gefunDen.

£ämmeiein, Da3 un3 all' 6- Stimm Dkl) Deiner SUn=

toem ©ünDenfalf, Durd) fein Der, Deiner armen ©unöer,

6luttge6 SSerfübnen, fauev Deiu'ö ermorbnen &ut$, tag»

molln DcrDienen. lief) an aufs neue, Daf;ftd)

3c feilet Dorifjm nieDer, jcDeö freue, uup $rafttau

eine* SetöcS ©lieDer! \mi> nee f&h\ii Dir f;infort (fyii

©DD 2 tri
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Daß e« Dort Seifig, ipeilig, reit ^efurn liebet; £a(te

heilig (Inge) SKufjm unD lujafj finge, welcher £bru
freute bringe (tum nennet, fief) fcon £er=

Jen if)m ergtbet, o n>ol)l

l6^6 t Wd. io. Dir! glaube mir; enDlicf)

äs wirft tu Proben of)ne <£>ünD

^em Gerrit Der #ettlic^fct= ifjn loben.

tm ein SoblieD ju breiten,

begebrn mir feine ®abv roeil jö^Q, m 164.

xoiv felbff feine Ijaben. ^ 3°*

2. 5B3ir loben Deinen 5a= Vr)clobt fep 3efuö, ©ot*
men, Du3ltmD;OuuD2(mei! tcä £amm, tmt> etvig an*

unD preifen Deine SöunDeiv gebetet! wie mächtig unb
Sarin roir fteil gefunDen. wie rounberfam finD mir

3. UnDforcirt^Deine23uße t>urcf> ibn errettet! adj prei=

fcom Raupte bt$ jum guße, fet feine ©nat, wa^ lebt

ben Seelen borgemafjlet, wie mb Dtljem (jat, un& laßt

bu für fte bellet; m ipimmef unb auf (£rb

4. Unt) wie Dein f)etlig fen £ob erfd)atln; er ijl e$

feben ein Sßorbilb un£ ge* nntfj!

geben, unb auef) ein Stecht,

auf €rben fo , wie Du warft, l6^Q. 1**1 39.

ju werben. ^ J '

5. ©cm SSater aller SLin* XJ Daß itjn bod) jebeS mit

Der, Dem<©o(jn, ber$ 2MID frohem ©eifte fein geben«

Der ©ünber an feinem gleifd) lang liebte tinD lobte unD

getragen, fep £ob in unfern preise! wäre Dod) jeg--

Sagen! lidjer g>ulöfd)lag ein ©anf,

6. Sern ©eijt Der £)err= unD KgUd)er Otfjem ein

lieferten, Der un$ muß 3<* Sreubengefang!

fum Deuten, fep £)anf in 2. £>a$ £amm, ba$ mit

unfern fleinen begnaDigten SSlut unfre Seelen erwor*

©emeinen! bm^ Der J-ceunD, Der au£

Siebe für unö itf geworben,

1627 9tä- x 95. M^ «wiglid) würbig: bem--

~l ^ /#
fdben fu (*f>rn fpretf) aUe$

Jyallelujaf) bringe, wer Den ggolf Slmen! unD tobe Den

£crrcn fennet, wer Den Jper; Jperrn*

Söon
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l&on C&rtjK sBtetorftmffc in £m[u$f«ft,

uni> unfrer €ra>artim<j fcctfeföcn,

164O. »M. 29. l64I #
«M 3*

Sljttbetung, Svufjm unb 5ci>olfet if)r eud), tfjr fie--

gjreiS un& ß^re, fer> ben Sfjriften,.auf be$ fterren

)i» bir^ 2kfu, iperr ber 2fcfa Sufunft ruften; fo be-

» fteerc, bie fcettt SMu; feiig benfet frü^ unt) fpat Mefetf

id f>at gemalt, in Seit unb guten SRafgl:

iir
1
€wigfeit gebracht

!

2. ßafiet fepn umgürtet

2. Su 6ifl ju um? bom eure genben, unt) bie Steter

r: £ummel fommen, unb Kit brennen in ben ypdnben; op-

ber baljin aufgenommen, bon fert if)m , bem fj6cl)ften ®nt,

wannen bu berflärter %m(t\ ©eel unb £ei6 unb SMut!

etnft wieber ju un$ fommett 3. Xftut mit £uft, m$
wirft, cud) ju tfjun gefotyret, unb

3- ©u ft'lejt unö jum wie eurf) be$ sperren 5Bort

Soeben broben: brächten anführet; wer l)tS brauset

wir mit £teb'n unb £oben aB eingießt, ber wirb irren

bie Bett ju, btö bu wieber nifyu

fdmjt, #err! ober un$ $u 4. <Set)b ben SDlenfcfcn

bir f)eim näfjmft! Skid), bie alle ©tunben n?m
4. Staut, bu wirft, um ben warfer unb bereit erfind

beö ÄircftleinS willen, ein$ benA ba£, wenn i&r fytxt fto*

wie i>a$ anbre fd)on erfül-- pfet an, ifjm werb aufgetfian-

len; bodj iß mirö fo, atö 5. jpiif, £err 3efnJ

fjbrttd)bid): „fepb ifjr bann ba§ wir alle wacfjen, unb

aud) bereit für mid)?" all 2lugenblicf un3 fertig

5. 2id)! l)alt bu unS in machen, baß wir ^or bir

i,|ber ©emeine nur allefamt wofjl beffrfju, unb tn bein

(0 ©ro£ al6 kleine, nad) SKeicf) geljn-

beinern ©inn fletö auf ber 6. £9 ja, £erre! ftef)

3Öad)t! bu fommft gewijv unö bep auf Arbeit, unb

efj man$ gebaut bereit un6 , bt§ wir wüvbig

£>bb 3 werben



79° S3en grifft 3ßfcöcrftmff fn £errftc!)fctf,

reiben ju fcfjaucn itt <£wtg= jcn ju Dienen: Duref) DYnfft

feit Deine £>errlid)feit. ben Deinen <s*bn, tufuni

£f)rif?um, unfern fyccvn,

1642. SM 13t.elOAJ.* »Ter, 211

8 ift fteimgftö balb Die « *^H-
Seit/ Da ©ottc* ©of)n wirb kiebtfer 3«tu! A#6fte« ge

fommen in feiner großen ben! Der Du bin t>a6 ©joflA
£>errlidjfeit, Ifit richten äcf' lamm, Da3 Die i . c»uf

*inD frommen. Statin wüD fiel) nabm : Dir fjob

t>aö £ad)en robben tfjeu'r, gatij ergeben, :,: Did)
:

wü{fc§

n?enn alleS wirD i?ergel)n Den SÖrautigam nennen; all

im fteu'r, ivie $>etru$ Da= ein ©IteD fcon Deiner 23raut,

tten fd)reibet. Die Du ewig Dir vertraut:

2. 9>ofaunen wirD man ntcf)tö :,:,: ntcf)tö foll unfte

jjbren gebn , c\n aller SBelten £iebe trennen ! ©elig , feiig,

(TnDe, Darauf balb werben feiig ft'nb:,: Die ;tt Dem Slbenfc

auferfic^n Die SoDten gar maf)l Der #od)äett be$ £am*
fce^euDe; Die aber noef) Daö me$ berufen fmD, :,:

£eben fta'n, Die wirb Der Offcnb. 19/ 9-

£evr öon ©tunbe an t>er- c. £a£ Den <£djfaf nidjt

wanbeln unD fcerneuen. überwinben meine Äugen,

3- O 3^»! (Jiff Jtir fei- fonDern gib, bagburd) Deines

ben 3eit, fcon wegen Deiner ©eijleS £rieb Du mief) m*
Sßjunben, bag td) im53ud) dienD mbgejt ftnben, :,: unD

ter ©eligfeit werb eingejeid): mit f)erjlid)em Verlangen

net funDen, auf bag icf), wartenb, wenn Der Crngel

famt Den SSrubcrn mein, rtiit ruft Ijocfj attö Der gekirnten

Dir gel) in Den ftimmel ein, £uft: auf! :,:,: auf! Der

ben Du mir fjaft erworben. SSräutgam fommt gegangen.

©elig, feiig, feiig ft'nb :e.2' 3*
geben, wenn Du mir entgegen

ieber #erre ©Ott! weefe fommjt, Dag Du midj $u Dir

m\$ auf, Dag wir bereit feon, einnimmt, Da td) Did) foll

wenn Dein lieber i£oi)n fomt, ewig fetjen :,: 2fcfu ! Du wollfl

tbn mit greuben ju empfan= mtdjoenteuen, Dag bet) bei*

gen, unD Dir mit reinem #er= nem SlbenDmaljl in Der 9lu$*

er*
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ermatten 3aljl ic^ :,:,: id) 3. ©et) munter, bet mit
mid) ewig firnn' erfreuen* $lei£, unb wad), ftcfj, bafc

©cKg, fclicjv felis finb :c. bu fle« in Deiner ©ad) wer*

befi treu erfunben,

164c, 3ReU6«. 4- Hnb Hefcejl ifjn airö

orc> £erjen$grunb, auef) i&ri be=

«cl>ofjf bem! meiner feine fenncjt mit »cm SSWunb, fein

£eiDen immer läßt umgürtet alfo gemefsejt.

fet)n, unb be£ £id)t in fei= 5. ©u weißt nkfct, wenn
neu Rauben nie vertieret feu ber iperre fommt, benn er

nm ©d)eim bir feine Seit benimmt, fon*

2, SGBotjI bem, ber bei) bern tfetS fjeifct wachen.

Seit uerfteljet feine getmpe 6. £>rum folge feinem

mit bem Oel, wenn ber 5öort unb ©eij!; unb weil

SBrauttgam t*rjkljet; ber btt feiner ®uab geneupt, fo

ijf eine fluge ©eet, banf it)m fcon Jperjen.

3. O bu ipüter ttfiner

Ätnber, ber bu fd)ldfft noefc 1647. 9te( i6r.

fdjlummerjt ntd)t: mad)emid) ^ ~'
$um Ueberwinber, wenn JL/ t|jr au^erwäfjlten Äin*

raid)$ Sragefepn anftdjt fcer, if)r Sungfrauen allp

4* ©et) bu SÖSecfer mei-- mal ! ifjv tragen tlcberwin=

«er ©innen, ba£ fte bir ber! wertfr unter eurer 3afj0

fletS roadjenb fei)n, unb ber t>a fdumet, fefilaft unb

xotnn bu mid) ruftf wn Jjin* träumet? wiftf if)r nid)t, wa$
neu, id) in bir bann fdjla-- eudjgebüfjret, unb m$ eu-

fe ein. ren Srautfranb gieret?

2. S3ad)et, wad)et! fau*

1646«, »er- «54- fc* Ode, jefct in biefermu
™ temad)t; fd)mücft bie Jfam*

*?ltleS, totö je gefdjaffen pen eurer g>ee(e, f)abet auf

warb, ein jeglid) ©tng nac^ ben S&äutgam ad)t: er wirb

feiner 9(rt, preifei feinen fommen, \)bvt, if)r ftrom=

©d)6pfer. men, waöbte^riebeaäboten

2. (£9 nun, SWenfd)! bu fagen: jefco fommt ber ftocfc

eble Statur, bu fcernünfc jeitwageu,

ge (Ereatur, fer> ni^t fo fcer-- 3* ©* wirb £eib unb oeel

broffem genefett, un\> tri) werb in fcol«

©bb4 km



792 23ou <£f)riftt SBtctwfunft in $mlid>Uit,

lemölan);, griefee, greufee, men. ipaltfeid) bereit, Damit

lieblicfoSBcfcn erben mit Dem nicf)t Del gebricht; la§ alle-

©iegegfranj* Sßetl baß $iof £>eit feie ©faubenelampc &ren-

fen eingetroffen, feie <£r(|m* nen: bein Sluge mu§ jetjt

cfuno^ett erfefrenen, mujj feine <3d;laffud)t fennen.

Kun alicS roiefeer grünen. 2. Äomm, efeler£elfe! feu

4. Si;,wte Itebltd) roirfeS #elb au$ ©afcifeö Stamm,
fea Hingm in feer feigen Sroig- fomm, fomm ;u un$, feie mir

feit! (£ngel roerfeen mit feretn fo fefynlid) fjojfen ! feir frebet

fingen, feie fid) langft fearauf ßerj unfe ©eifl: unfe alles of*

gefreut; fen feie ©eftaaren, fen. Äomm, fomm, oipeit!

§>aar bet) paaren, roerfeen fomm, roertfjer Jöräutigam!

it)ve jparfen ruljren, unfe feie roir wollen feir ein #alldu*

£>od)jeit prad)tig gieren, jafj fingen, unfe eroig £ob unfe
*

5. £>&rt i!)rc> nidjt tton fer-- 9>rei$ unfe (ifjre bringen,

nefdjatlen? ad), feaö ift ein

reiner Jon! fe&t, feie Warfen* 164CL »ei.71.

fpielec fallen niefeer, ttorfeeö ^ * y
fammeS Jfjron; unfe feie JL/ 5perr feer £>errlid)feit!

2?rüfeer, feine ©liefeer, feie gib. feaß id) ftetö bereit,

fid) legen ifjm ju ^i^cn
f laf* uoll Meterlängen, auf feei=

fen greufeentfjranen fiteren, ne $ufunft fei), unfe Jag
6. Sinfonie , jaudjje, lebe unfe 9?ad)t mid) freu, feid)

frMjlid), 3ion, Söraut unfe ju empfangen.

Sv&nigin, fecine Jmifee roäfc 2. SBeroafjre meine <oeef,

ret eroig, in feem (Efoor feer mein Immanuel! feafi fie

(Seraphim, fea feu roeifeen nidjttiaume, unfe ja an ib=

follft mit ^reufeen, in fciel rem Sbeil bet) feem erroorb*

taufenfe £ie'6Ud)feiten, lafc nen ipeil fid) nid;t fcerfäume.

feid) feaju roof)l bereiten

!

3. Sbu mir feie Shigen

auf, feamit id) meinen Sauf

iÖAft. Wer. 380. im £id)te führet feaß feeine*™
©eijle* SKat^ unfe feine

:

, 3ton! auf; auf, 3u^)t unfe ©nafe mein $f)un

£od)ter! faume nicfjt; feem regire.

Äbnigfommt,fetd)freunfeltcf) 4. £)u ^olfeer 3kfa feu:

ÜU umarmen, er brennt auö lag; mir feod) feine f)?ufj in

£ieb, auöSKüleife unb.£rbav* Siebenfeingen; unfe lag mid)

emftg:

Stuf,
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ernftglid), brä ba$ id) f>abe bleibt gemannt £>nbtftmein

bicl), mid)jut)ir fangen! £err, nad) bem icf) immer

5. D 3*fu 3eljotta! bficFe; fccin ©nabenblicf

Svuljm, ^rerä unt> ©loria Fomm (letö aufmid) jurürfc!

fei) feir gefungen! Ijier tfju 4. 23tlt> jet>e ©tunfe mir

id) waä id) fann, biß wir cilö feie leftte ein, feamit iclj

bort jtimmen an mit neuen flug unfe wad)fammbgefet>n;

Sungett* fo werte d), wenn meine

Seit fcerloffen, fcon feir bereit,

l6<0* ®M- iai* mein 55rautgam, angetroffen.

Qf ^ 5* 2lcl)fomm! mein ^erj

SJldj gib, baß auf feie $rag, fragt: biftfeu, 3efu, nafj?

:

an beinern SufunftStag, um mir fcballt feie ©timm auä

bie£iebe$triebe? feein.^ird)= feeiu.er£)öt>e: 3a! Sroft!

fein rufen mag: td) Heb, id) td) wart in fcf)nlid)em 33er*

lieb, td) liebe! feaö ijiS, mag langen , feid) meinen (Sott

td) fann, unfe voa$ id) getrau, unfe öetlanfe ju umfangen.

:
^erjen§fünfeger!Kann!

c l6^2. «ei. 75*

10CI4
a»eL3». fc\ '

. *

p>
7 ^te ßett tjl nunmehr nafj,

^d) wart auf feid), uni fei)* balfe biftfeu, 3efu! fea: fek

ne mid) nad) feir, mein £>ei(, SÖSunfeer, feiefeen£euten feein'

mein £icfjt! ^ wenn er* Sinfunft follen feeuten, ld£t

;fd)ein(! bu mir? feu willft, feu, fo wie wir feljen, fdjon

ba£ id) in reiner £iebe wad)e: Ijie unfe fea gefd)etjen.

ic^will; ad) f)ilf, fea^ mic^ 2. Sld)3efu! wiefofd)ön

nid)tö ,fd)läfrig mad)e

!

wirb mirS bep feir ergefjn:

2. <Sd)au feod), mein feu wirft mit $rieben$blicfen

#err! bem nichts verborgen mid) burd) unb burd) er=

ift, wie wac^fam ftd) erzeigt quidfcn, wettn id) eintf i>on

tocS ©atanö gift; ad) ftärfe ber <£rfee mid) ju feir fcfjraiiu

mid) im ©lauben rec^t ;u m* gen werfee.

d)en, feaj; nic^t mein ©d)laf 3. 8ld) m$ wirfe^ bod)

bem $einb erreg ein £aef)en. bein Sßort, füßer Scetat*

3. ©e$ ^ned)teö 9(ug Ijort! uoa* wirb bod) fet)it

ftef)t auf be$ sperren £aHb: bein Sprechen, wenn bein

ju beinern SBSort mein Sluge öerj wirb auebredjen $u mir

£bb 5 «nl>



794 23on WfK 3Btei>ettfunf£ fo #errKc#etf,

unD meinen SBruDcrn, alS i6'2 a»d or
»eincgßcibc« ©liefern? ~

f
* »• y *

4. „Äomm &er, fomm «luf! ermuntert euef), iljr

unD empftn& / au*er= Triften: auf! Der ü8rduti=

nwfjfteS SvinD, Fomm

,

gam tfi nafj. Q l>ag e$ Docf)

fdjmccfe, ma« für ©a&cn alle trugen, Dag mtnmcfjt
id) unD mein 23ater # Die Seit balD Da ! freuet euefc

6cn; fomm, roirji Du f& Den JreunD ju fefien ! wie
gen, freioe Dein £erj in roofjhvirD uns gefd)ei)en!

emger ftreuDe!"

5/ »4* id) Dann aud) jßra WA 230,

vor #reuD, m foldber ©na= j^ry
Denjeit, Den Slugen ifjre >u5arf)et auf! ruft unS Die

Saferen rermegenD fa>n #t ©ttmme Der 3ödd)ter fefjr

nxfiren? Dag ftc riur nid)t r^od) aufDer Sinne ; road) auf,

mit kaufen auf meine ©an-- Du ©taDt ^erufalem! Sftit*

gen laufen? ternad)t f)etgt Diefe ©tunDe;
6. Sein' Sfagen, Deinen fte rufen nn$ mit f>ellem

IBhniD, Den £eib für mid) SDhinDe: roo fei;D it)r flugeit

VeranmDt, Da roir fo veft Jungfrauen? wohlauf, Der

Drauf trauen, DaS rocrD -td) 33rdutgam fommt, ftefjt auf,

alle? fd^TÜto, unD tnnig Die Rampen nefymt, #alfc

fjer^ttcl) grüpen Die gjlaal an lujaf)! mad)t eud) bereit ;u

jpdnD = unD ftügen. Der £>od)jeit! iljr muffet iljm

7. Stet) tvie ift mir fo roef), entgegen geljn.

efj iet) Dief), 3efu, felj vom 2. 3ion f)l>rt Die SBddjtet

£)immet ju unö fommen! ftnsen ; l>aö i^erj t^ut' i^r i>or

aef), Dag jum £cil unD ^ronv greuDen fpringen , ftc md)tt
men Du meinen Sföunfd) unD unD jWjt etlenD auf, Sljr

5Bilfen nod) Ijeule mbc^tfl greunb fommt vom ipimmef,

erfüllen! prächtig, von ©naDen fiarf,

8* 9itm Du tveigt Deine von ©afjrfjett mächtig: if)r

Seit; mir jiemt nur, ftetö 2id)tttMrDl)elf,ifjr0terngefjt

bereit unD fertig Da &u auf. 9?unfomm, Duroertfje

(Wjen, unD fo einher ;u Äron! £crr3efu! ©otteß

gefeit, Dag alle <StunD ©oljn! ftoftanna! rcir fo.I-

unD Jage mein iperj miel) gen all;um5reuDenfaal, unö

\n ,Dir traae. tjalten mit 1>tö 2U>enDmaf)l.

3. ©lo*
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3. ©lorta fep bir gefuta wirb, weil fte überttmnben,

gen mit 3ttenfd)en; unb mit feie 3?rone nun vertraut

(£ngeläungen , mit Warfen 4. ©ie ifjr ©eDulD getra*

unbmit(£pmbeln fd)on; t>on gen, unb mit geworben fepb,

jmMf perlen ftnb bie ^for= follt nun, nad) Äreu; unl>

ten an beiner ©tabt, tr»ic Etagen, in greuben fonbet

ftnb (Eonforten ber Sngtl £eib , mit leben unb regiren,

{jod)umbeinenSf)ron* 3?ein unb t>or beö gammeS Sfjrott

$lil$f$t je gefpürt, fein Ofjr mit Saueren triumpfjiren,

trat je gebort foldje $reube. unt) in ber toiegeefron,

O «?etigfeit! -für tkfe 3eit 5- ^icrift tote otabt ber

unb für bie ganje €rcigfeit. freuten : ^erufalem , ber

Ort, mo bie (£r Soften wi*

J! BW. 151. >en; ^tcrtjit)icfic§rcg>fort;

Ijter ftnb bie gülbnen ©'äffen,

rmüntert euc§ ifjr
r

'$rom= ftrefc jjf tfpfd ipocfyeitmafjl;

men, jeigt eurer gampen ^ier feil ftd) nieberlajTen bie

<&d)t\n\ ber £err wirb nun SSraut im greubenfaal.

balb fommen: brum fdjlafet 6. O 3?fu, meine SBott*

nid)t mefjr ein; eS Ijat ft'd) ne, fomm balb, unb madj

aufgemacht ber 23rdutigam t>trf) auf, gefj auf, verlangte

mit gJradjt: auf! wartet, (Sonne! unb fbrbre beinen

fcet't unb rcad)et, balb ijt es gauft O 3efu, mad) ein (£n*

59]itternad)t be, unb füljr un$ auö bem
2, 3ttad)t eure Sampen ©treit: wir (jeben jpaupt

fertig, unb füllet fte mit unb £dnbe nacl) ber (£rt&*

Oel; unb fepb be$ £eitö fungiert-

gewärtig: bereitet £eib unb

©eel; bie 5Ödcf)ter 3ton$ l6{6 #
9JM.M*

fd)repen: ber Sördutigam ijt ^ '

nalj! begegnetem in 3iet= Ä/er £err bricht ein ju

Ijen, unb fingt ipallelujalj! 9ttitternarf)t: je^t ifr nocl)

3. begegnet ifjm auf <£r* alleö (KU, ©ofjt bem, ber

ben, ibr, bte tfjr 3orn liebt, ft'd) nun fertig mad)t, unb

mit freubigen ©ebefjrben, ifjm begegnen will

!

unb fepb nifyt meljr betrübt! 2. fa fjat eö 1111* ;ut>ov

e« ftnb bie grettbentfunben gefagt, unb einen Sag ge^

gefommen, unb ber 35raut pellt: er fommt, voenn nie*

manb



796 25on Sftfiftt SBte&erftmft in S&mlififtit,

manb nad) ibm fragt, nod) eurer Äluft wo fcerjfecfen!

eS für mbglid) fjält. £)ocf) »aä gefef)id)t?

3. 5Ber leget, alß ein 3. Sie (£rb unb Der

treuer Äued)t t)ie ^>au^f>alt= ipimmcl entffafjn i>or i[)m,

red)nung bet;? baß wenn fein fbnnen nid)t fielen fcor fei?

yperr fbmmt, fd)led)t unb nem ©rtmm, nod) wirb

red)t bei) ifjm ju fefjen fei> eine Statte für fte gefun*

4. ©inb eure gampen ben: m$ nid)t geborgen in

rein unb t>olI? brennt euer 3efa SßSunben, bem gefjtß

©laubenßlidjt? wenn nun md)t gut
ber Slufbrucf) werben foll, 4. „3öeief)t alte fcon

baß ifjm fein Oef gebrid)t. mir;" fdjrecflid)S ©ort!
5. ©et) immer wadj, fo wirb er fagen ju benen

mein ©etft unb Sinn, unb bort, tote nid)t f)ier im

fcfylummve ja, nid)t mefjr! ©lauben ju ifim gefommen,

ber Sördutgam fommt, fd)icf unb fein Sßerfbfjuen nid)t cm*

iid) auf tl)n, er fommt mit genommen ju if)rcm /peil,

feiitem ipeer. 5* Jrbfjlid) unb feiig wirb

6. ®4;P{ o@eef! ge* bie ©emetn feiner Srlbjkn

neuß bein £ooS, baö er bir ju ber 3^tt fet;n: an bem
£ugebad)t: bein Xfjeil unb großen Sage, geftt baß ©e-

£>eil ift fehen unb groß, baß leite feiner (trfauften ifym

bir bein SBrdutgam bracht. an ber ©eite, toll grieb

unb $reub-

l6c7. »d 58. 6. 3br Seelen, erfennt^ ll eure ©nabenwabl, le^nt

äJk 35raut beß Sammeß euef) bei) Seiten anß Äreu--

bereitet ftd), balb fommt tfyr jeß $fajjl; feiige ©emeine

Jöräutigam fid)tbarlid), in biß 23tautigammeß, weibe

ber Straft ber ©ottf)eit, auf bid) fietß in beß ©otteßlam*

feinem 33ogen, Ijerrlid) unb meß aßerötenft unb Job

!

prdd)tig einher gebogen, mit 7. O bu mit £)omen

Saufenben. gefrbnteß #aupt! feit beine

2. £)ie if)n nid)t lieben, Srautbiea3et[bf)nung glaubt,

erfd)recfen feljr fcor feinen in bem ein'gen Opfer am
SQ3unben mt> feinem fteer; Äreuj gefd)lad)tet, fjat fte

fagen ju ben Reifen : mbd)tt bein Seiben mit $Uiß be*

tfjr un$ beefen! laßt unß in trad)tet &ur ©eligfeit

8. ©te
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8* @ie wartet fefjnlicl), ©ang beträte Diefe Statte?

$u Dir $u gefjn, mit SJugen öu fanDji uns bI5t> unD arm,

Deine ©ejvalt ju fefjn, unD um mand)er(et) betrübt : mad)

freut ftet) »on iperjen, Der; unfer iperj nur marm unD

einft }u fujfen Die 3BunDen= fefjr m t>ict> verhebt!

maale an £änD unD gügen 3- @o werben mir unS

unD in Der ©eit. freu«, unD nid)t fcor töt

erfdjrecfen, wenn Du rinjl

l6c8 t SW.146. Grifft herein; Dtelmefjr Die

^v 7 i?ano auSjtrecfen nad) Dir,

jL^ie ©naDe Diefer 3eit, als uuferm greunD, an Den

wenn mir tn 3efu 2Bunbeti mir f)ier geglaubt, nad) Dem
Den ©runD Der Seligfeit, mir oft gemeint, unD un$

unD $rieD unD Srojl gefun* tfjm eingelegt.

Den, nimmt £>er$ unD ^mm 4. Sufjoc^gefobter^ürft!

fo ein, S>a$ un$- nicf)t£ fd)b= lag uns imJrieD einfdjlafen;

ner Dünft, unD ©eijt, <Seel unD menn Du fommen mieji

unD ©ebein if)m frof) entge- ju lohnen unD ju (trafen,

gen fingt naef) Deiner Sieb unD Watbt:

2, 3Bie mar!, menn Der fo gib, Dag mir unS fefjn

©efang, o25räutgam! Dtcfj nac^ Deinem 2MID ermaßt,

erbäte? unD Deiner ^iijje ju Deiner 9ted)ten jtefjn.

fßon t>em 5BanM im -ötmmel, unt) 95cr>

laufen 6er> £fjt#o $u feotu

l6sQ fWcL Io6 - 9ent&um id
)

&in
5

bu
/
1^

^^ ''* fter3efu, bitf mein £tbcn,

SWein #er} lebt fcfjon im unD gerben bleibet mein ©e*
* £)immel Droben, Da minn, id) lebe Dir, id) \itt*

tftmein ©ct)a|, Da ift mein beDir, biftDu nur mein, fi>

Sf)etl, Das Sefuö mir bat gnüget mir.

aufgehoben , Dort i|l bat mir 3. SBilltDu mid) fjier nod)

Ifcerfproc^ne £eil, Dort ftnD langer la)|en, fo geb id)

i icf> e$ in feiner jpanD; Dort mid) geDulDig Drein; Darf

I iji mein rechtes SSaterlanD. id) in Deinem ?lrm erMafien,

2- Sir, 3efu! hab id) fo mirD mtr$ eine ©naDe

mich ergeben, DirDefjen S* fcpii ; mer Deinen Diatf) er*

temu
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frnnt tmb ebrt, ber tji jum l66l# »ei.^
Jpimmelreid) gekört. q

kaß bid) batto/ 3*fu! ffc»

IOOO, S»er. 180. ften, wir wollen bir entgegen

fC 9ef)cn: liebirer&rdutgam!

\£s Galten eitele ©emittier Deine 23raut, Die ftcf> nad)
Die (£rbe für $c SSater* Dir f)erjlid) fehltet , unt>

kmb: wer aber 3efum ftat Deren Stagc &u Dir ordnet,
erfanut unb Die »a&rfjaften Die rufet, fomm, fomm!
£immel§güter, beß guß überlaut, Daß c« im &f»
ntas gleid) Die SBJelt Berüfc mel fdjallt; Du fpricfyt: td)

ren, fo tji DaS £er£ Dod) fomme balD! fomm, iperr

in Der £>ofj: er fudjt Den ^efu! ^um JrieDen^rufc
SEanbel fo ju führen, Daß jum SiebSgeiutß, unD mad;e
€eel unD ©inn im £tmmel aifo Den 23efd)luß!

fte&.

2. Sa ftat ein g>aulu«
t552 WeLl

£u|t ju fd)etDen, cm Si&ra* ^f
Ijam ijtlebensfatt; ein 5piob 3Hd) wenn fommt Die Seit

wirb ganj müD unD matt, f)eran, baß id) möge fd)auen

t>or langer ©efjnfuefyt in m meinen liebten 3*funt

Dem Setben; (£lia$ wünfd)t (£f)ritf, Der mein ein'geö £e=

U\) feinem wanbern, Die ben ijl?

(Seele fjeim in ©otteS £dnb; 2. SBaS ift unfre gebend

*>on einem borgen biö jum jcit? Sage fcoll 3ttüfjfeltg=

anbern erwartet ©imeon feit, €>tunben, Die man
fein <£nb. oft beweint, wenn$ aud)

3- ©er £err, Der über noclj fo fjerrlid) fd)etnt.

£ob unD Seben Die unutii* 3. UnD xoai ijl Der £>eil>

fdjrdnfte £errfdjaft bat, genSob? nur ein (£nbc aU

wtrb feinen Ätnbern nie ju lerSftotl), unD, nad) über=

fpat Die lang verlangte tfanbner ^ein, wahrer $reu*

^rei)f)eit geben» Gin feligö be ndfjer fet)n.

<tti6 muß aüeö wenben, wag 4. O ifjr Jreuben in Dent

fonjl nod) fo befd)wer(tel) fterm, meine toeefe fjdtt

war, unD 3efuö reid)t mit eitel) gern, #reuben inn-- un&

eignen #dnben Dem Sieger dußerlid)! auf Die Jreubeti .,

feine Halmen Dar, freu td; micl>

1663.
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1663. »ei.422/ WWn Firmen? toi mid)

qx body Dein ©d)dfelein in iax

^Oerqnügter @inn ! wo ge^t erogeu ©d)afjial( ein

!

bein äöünfcfjen (jm? ic^ ftnn 2. Süd) verlangt, bidj mit

unbtracf)tenurnad)bem/Waö ber ©d>aar, t>te bid) lobet;

broben; t>a wo mein ©dja& anjufd)aiien, Sie Sa weibet

trdf)it fid) mein £>er& ten of)n (Sefaftr auf im fd)bnen

$Ma£, weit über alles 3rbi= ipimmelöauen, t>ienid)tmef)r

fd)e erleben: m$ Drunter in $urd)t barf |W)n, unb nie

ift, unb m$ bie 3£elt fcer* meljr fann irre gef)n.

fprtd)t, txrgnügt mief) nidjt 3- O iperr 3efu! Ta^mtc^

nid)t, la§ mid) nid)t ton bei*

1664, fflM.134. ner ®eite
;
bu frtf meine 3u*

/j^
'

fcerftdjt: beine £anb midj

Vw6 ift genug; fo nimm, füljr unb leite, biä bu mid)

#err, meinen ©eij? ju ben atiö aller Stfotfj fjeim wirft

SSolknb'ten f)in! Ibf'auf ^otn ju bir, mein ©Ott!

itö Sjawi, ba£ allgenjdfjltg

reißt! bu fennejl meinen 1666. gRrf.75.

<2inn, ber ftd) nad) (einem rs
SSrautgam feinet, ber tag-- ^m^immelijfmein^rcunb,

lief) feufjt, unb uddjtlid) ber mid) red)t fjerjlid) mepnt,

tljranet: eS ijt genug! ber mir fein £erje gibet, unb

2. (£6 ift genug, wenn nur mid) fo brünjfig liebet; mein

mein 3cfu£ will: er feintet £f)eil fann nid)t fcergefjen,

ja mein #er$, id) Ijarre fein; fo lang er wirb begeben,

unb Ijalt inbefien ftill, biß er 2. O bu, mein f)bd)fte$

fcon allem ©djmerj, ber mid) ©ut! bu mad)eft rechten

alliier nod) oftmals naget, SJJutf): m§ werben wir

mid) ganj befrept, unb ju für ©abcu bei) bir, £>err

mirfaget: eö ift genug! 3efu, fjaben! mit roaS für

reiben ^d)d£en wirft in

l66\, SD?ei. 83. unö öc>rt ergoßen

!

vDuter £nrte ! wiüt bu nid)t 1667» SM- 136.

*eine6 0d)djTein3 btd) ^ /r»

barmen , eS nad) betner £>ir= \£rwünfd)te Seit! wenn wirft

twptlid)t tragen f)etm auf in bod; er(d)einen, i^ ieft

mit
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mit allen Stiiöcrroafilten Set= Icr ©fcttlidjbetrübten , fomm
nen, Den £eilanD fei)? icf> tood): wir fernen unö f)er$c

macfje mid) bereit, weil u1) ltct> nad) Dir.

nid)t wei£, faune beute nod) 2. träufelt iljr Fimmel,
gefd)eljen, Da£ id) Dem SBrau- unD bringet un$ Segen, fcom

tigam Darf frofj entgegen ge-- ftervn, Der unfre ©ered)*
Ijen; wenn bringt Du mir tigfeit ift; freue Did) <&»e,
t>ie ewge ftreuD? erwünfd)* mit neuem Söewegen, ju

tegeit! Dem Empfange Des öernr
3cfu€&rifl!

IOO& «* 124.

ÖL Li« 1070. s»c!.i 3».

«lcfj wen« werD td) fdjauen ^ '

Dief)! lieber 3efu! toettn Vr)ott £ob! ein Schritt juc

wirft Du umfangen mid), Heb- (tigfeit tft abermals tollen-

f?er 3efu! mein #erj nad) Det; &u Dir, im Fortgang

Dir fefjnetftcf), lieber 2kfu! Diefer 3^t, mein £er$ ftd)

2Sefu, liebfler 3efu

!

feljnlid) wenDet: Quell,

2* Sllleö ift nur Slngft Darauf Daö £eben fließt, unD

unD $>ein, £er;;en$ 2kfu! alle ©naDe fid) ergießt tu

roa$ nid)t ^immlifcf) , wa$ meine See! jum £tbm.

nid)t Dein, £erjen$ 3efu! 2. %d) jafjle StunDen,

tc^ bin Dein unD Du biji Sag unD 3af)r, unD wirD

mein, ^)erjen3 3cfu! 3efu, mir allzulange, t>i$ e£ er*

Äer;enö %tfu ! fd)eine, Daß id) gar, £eben

!

3* Siebtfeö £erj! erfd)ei* Diel) umfange: Drum fdjreit

nemir, fjolDer 3efu! meine id) fertig weiter fort, bi§

«Seele Dürjl't neoi) Dir ! bfut= id) gelange an Die $>fort 3o
gcr^^fu! Deiner wart ich für rufalemS Dort oben.

unD für, liebtfer 3*(u! 3*? 3- Äomm! ijt Die Stirn«

fu, f)olDer3efu! me Deiner Staut; fomm!

rufet Deine fromme: fie

1669, 3Mag8. ru f* unt) fcf)ret)ct überlaut

^ fommbalD! ad) 3*fU/ Fcnu

^5efu! Du jpojfnung all nie! fo fomme Dann, mein

Deiner ©eliebteu, Sonne ^Bräutigam; Dufenneftmid),

Der (£wigfeit, brid) Docf) f)cr* ©otteclamm! Daß id) Dir

für! trbjlltdjer SreunD *U bin vertrauet.

Ofccr:
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Ober: (fo fomme Dann, traue nad) jenem Derfjeiffc*

wenn Dirö beliebt, Du wetßfi: nert 3veid).

ja, Daß Du wirft geliebt, unD 2. 3n (£brifti 2Mut fjab

fommft un$ nie $u balDe.) icf) ©ered)tigfett; Der f)eilge

4. 3ct) bin vergnügt, Daß ©eift bringt magren ftrieD

mid) nid)t3 fann v>on Deiner unD $reut>;- tdj bin crlbft

£kbc trennen, unt) t>a£ icf) fcon Seufel, Söelt unt) oün*
frepfcor je&ermann tief) Darf Den, unD fann im ©fauben
Den SBräutgam nennen, unD alleöüberwinDen: öoef) fcftnt

Daß Du, teurer gebend mein iperj ftd) nad) Der SKul),

fürjt! mtdj einjt ju Dir Ijetm* nad) meiner rechten ipetmatfy

Jjolen wirft, unD mir Dein ftx; Denn weif id) Diefe £ufc

€rbe fcfyenfen. te- trage, fu^lidf) nod) totfrt*

5- O Sefn! meine ©ee= d)e 3?otfj unD $>lage: Drum

le ift ju Dir fcf)on Ijtngegan* bin id) ein Bürger unD ty\U

gen; unD Du, Der Du t>oll Sie* grim zugleich, unl) walle

be bift, fjaft fte mit grieD um= nadj jenem tterfjeijfenenSKeicfj,

fangen. $aljr f)in, wag (jet*

ßet £>tunD unD3eit! man ift lÖ72#
^d - 7 1 *

fd)on in Der (Swigfeit, wenn fl\}
/

man in 3efu lebet. 21/letn 3efu ! Der Du mtd)

jttm £uftfptelewiglid)Dir f)aft

167I. «?e!. 49 4. erwaf)let: itefc, wie Dein (£>

,

' gentium tton Dir unD Deinem

^5cfj bin nun frei) gemad)t, SKufjm fo gern erjäblet.

)urd) 3efum Sbrift, unD 2. 25erntmm, wie Deine

)abe 9ted)t jur @tatt> Die SBraut,*) auf DieDem2Uige

>roben ijl: Daö (£rbe ift fdjaut, ju Deinen (Efjrcn Dir

md) mir ftf)on bei)gefeger, frob entgegen fingt, wie ihr

u Dem mein jperj gewtffe fcaS £erjc fpringt, Dein £ob

Hoffnung traget; Dod; f)ab ju mebren.

d) nod) Den SBeg t>or "5 Sie Strc&e CfrrlfH^

iir, Daß id) fcon Rinnen 3. Sein SßSort, ©ratttfc

efj ju Dir, unD DaS, wor-- gam, Du #elD auö Stotttb*

uf tet) je|t vertraue, im otamm! laß balD ergeben:

)immel offenbaret feftaue. Daß td) alö fölieD Der SSraut,

5rum bin ict) tin 33urger mit Der Du Diel) vertraut, Dia)

nD iilörim jugfeief), unD Dort fott fefjeu.

See 4* &S
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4. £a§ eö nur ball) ge= wie balD ftnD fte Da, Di*

fcf>ef)ri/ Der, Die Du f)a(t ©tunDen!

erfefjn, t>icf> ju tterbinDen: 3. ©cum roerDen alle, Die

ift Die Sßerlobung Da, fo in Der ©naDen^eit, (t»on ifc

muß Die #od)$eit ja ftd) rem ftalle Durd) feinen £oD
aud) rool ftnDen* befrcot,) ibr #erj bep ifjm

fceroafjret Ijaben, an feiner

1673* $W, 94. &&< ftf) ewig laben.

D^efu! Da Du mi^fdjon ^ J^7^ W«'-*>9.

Ijier fo feiig Idfieft fer>n in 50erfbf)iter meiner ©unDe!
Dir; fo Denf id) oft mit gib Deinem ÄinDe, bet) Dei*

greuDen; roeld) f)oljc £uft, nemipauögeftnDe, DerÄreuj*

roeld) flarer ©djein rcirD gemein, mit Der td) mid)

nid)t im erogen £cbtn fepn, verbinDe, Dir treu ju fcr>n,

wo Die SSollenDten roeiDen

!

Daß id) auf Dtd) mid) grimDe,

2. Sld) nimm mief) in fycv überminDe, unD balD,

Dein g>araDei6; unD laß wo id) t)td) ftnDe, mid) mb-

mtcf) bis jur legten fKcif ge freun

!

Don^ Deiner harter Jeugen! 2. „3ft 3cft!^ Dein S3e-

oroar id) Dort, fhmD id) geljrni; fo ftill Die S^rcn!
fd)on, Dultebfteö iperj! Dor it)n roirD Dir niemanD web*

Deinem Sljron, mit meinen ren: Du b<*ft t)en iperrn!

^almenjroeigen

!

Der £elD ift t>on Den beeren

gewiß nid)t fern, Der ^>rie=

l674 #
Wei.70. fter uon Den £f)bren, Da«

S' v Äorn tton'n Siebren, Der

d) wäre gerne mit meinem ©aft tton feinen beeren,

jperjen nafj, unD niemals t>om^eim DerÄern,"

ferne Dem 3efu 3*fjc>*>ab, 3. SOßoblan, fo will id)

Den man für mid) in$ ©rab fdjroeigen ; id) bin fein ei*

tterfenfte; Der für Den SoD gen, unD feb mit £ieb unD

mir Da$ geben fd)enfte. SBeugen inDefien ju , tcai

2. iDenfelben feljn' id) er an feinen Sieigen fjienie*

mid) inniglich }u fefjn, Den tf^i: er wirDficf) jumir

unD meinen Äbnig mit £0- neigen, fein £etl mir jeigen,

be in er()bfjn, für feine um meine (Seele fcfyroeigen

^eilige fünf SÖunDen : unD mit JrieD unD diuf).

1676.
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1676, S»*r» 146. 2. SBennS Dir aber uoef)

m> gefallt, meinen #etmruf :u
fCüenn We ©emeine mujjt Wrfd)ieben, unD icf) fol( Dich

|

nodj taufenD 3af>re bleiben, auf Der Sßelt tmgefefjn no$
> jjätt |te an 3efu gfjrtjl nod) langer lieben: fo lag Dorf)

immer gnug ju glauben; unD feinen Sag Deinen SoD für
Dennod), wenn mir ifjn in meine ©ünDen mir aus Dem
wenig Sagen fa(jn, fo würD @e(id)t frerfdjWtnDen, Der
e« Der ©emein audj ntcfct ju fo Diel aufö ^>erj Dermag.
früfj gefcf)eljm

2. Sr ift nufit unfufttbav: 167g. «er. ,44 .

für uns nur ungefedert, unD p» l "
Da£ Idftf feine ©d)aar gern 0$ bleibe naf)c ftefjen, mein
auf fein 5ßort gegeben, weil SWarterfamm ! bei) Dir, Did)

ütiubm unD nidf)t febn je&t mir redjtan^ufeljcn: ad) wie

felger für unS ift, bi$ mir gefdüjt Du mir! id) baft

einjt ju il)m ge&n, unD er mit meiner jpanb Dein fiebeö

un$ Droben fügt. Äreuj umfpannt; fef) Deine

3* 3nt>effen magS nodj Slugen brechen, (jbr Deinen

!ang, eö mag aud) fürjer ©terbgefang,

"iiDabren: gereift nur unfer 2. ©ein ©euften unb
b Sang ibm überall ju dljren, t>etn ©tbbnen tton meiner
111 >a er fo b^lid) liebt unD ©ünDenlaft, unD Die fciel

®m$ anü feiner güll fietö taufenD Sbrdnen, Die Du
fo SnaD um ©naDe gibt; fo öergofiett fjaft, Die folln mid)
rt mD wir frofj unD fttll* biö an3 (£nD, in Deinen

©cf)00(3 unD £dnD, bei) Sag

1677 SWef. 156. unD 9?ad)t begleiten, fo werD

D
/ / #

id) fdjbtt DollenDt-

Du teurer ©d)mer;en3; 3. %d) werD midj innig

jnann, Der für mid) in SoD gc* fcfjdmen unD ttnauefpred)*

n| fangen , ftill au£ ©naDcn, lid) freun, wenn Du mtcfj

fli oennß fepn fann, mein fo fjeim wirft nehmen, um
; ebnlic^eö Verlangen, nid)t ftetS bei) Dir ju fepn: wie

in mr, Dag mein £erjfd)onf)ier 50Jarie SftagDalen, fo werD

»I eligfepDurd) Dein (Erbarmen icf) ju Dir geljn, Dir Deine

ef onDern balD in Deinen 2lr* $iiftt füden, unD, VOK Ölt

ku ewig lebe Dort bei; Dir

!

fcifl, bid) fef)n

!

' (Eee 2 4, O

;
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4. O fomm in aller Site! tfjig bat; id) nafjre mid} au«l

fcod), SBrautgam, rcenn t>u betner Juli, unt> uefjmt

roült: wenn Du un$ nur Der* ©nat> um ©nab.
roeile t>em blutig« harter* 7, 2M3 enttid) alleS, rca<

feilt), Dein £onfummatum &efdjn>ert , fommt unter

eft,*) fcorfter; unt) Singen meinen ft-utf, wenn meine

laßft, unt> Dein SBerbientf Seele ju Dir fdfjrt; bann

jur SSeibe
; fo finö wir fdjon fing id) $um £>efd)luß:

getrofft. 8. 2ßun fcfjlägt mein

e

3

•j ft ift t>oK6r^r, Stünblein, nun \ft$ aus!

Dein 23lut fcollenbet mid);

l67Q #
SM *4« mm ^omm ^ f) cim inö Sto

£Yo
/y *

terS £>auS, unt) f)ab t>ic^

JVlein ©ettf verlangt ;u ftd)tbarlid).

3efu tjin; ftbrt nidjt, laßt 9. Sann liegt baö Saufr

i^n in fHitf): mein £>erje (ein inber SK11&, ttnt> fd)ldft

wirb beS #eilanbö inn, unt) im triebe n ein ; eö eilt aufS

eilet auf if)n $u. Sörautgamä Sil me ju : rco

2. 3nbejfen, unt) folange fbnnt ee felger feiw?

i^ nod) foll fjiemeben feptt,

fo unterhalt mein fterje ftd) iÖRO, »M. 37.

mit feiner SobeSpein- -
3. ©ein £eid)nam bfut'te Jpier bleibt inbeg mein

jämmerlich au$ allen Sieger-- £ooS, iljm naef)$urcallen;

lein: ifjr Sr&pflem, trau« unb meine Sorge bloß if)tn

feit aud) auf mid), fein ar* ju gefallen: unt> babet) wart

meö 5Sürmelein

!

idjfein, mit Meterlangen,

4. O t)u in SRbtfjen um biß er in'n obern SKeifjn mid)

mein ipetl! aef) wie begegn
5

anit) empfangen»

id) t)ir? id) fann nid)t6;

nimm Du nur Derroeil mein l6gl #
©W- *44»

arme§ £erj v>on mir ! of
5. £alt Deine SßunDen lild) 23ein *>on meinen 83et<

aufgetl^an, t)aß tef) ju aller nen, t)u eöle« 9lngeftd)t!

3eit mir öülfe Darauf fjolcn »w 6 alt) Du wnrfi erteilten,

fann, für meine SunDtgfetti leibhaftig , rceif, tef) mcfjt,

6. £)af)abid) alles, rcaö fo, wie Die &f einmal

i* roüi unt) mein £erj nfc Dicf) faf>n in if)rem Saal:

inDeß
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tnfeej? fomni unt> erfcl)«-- crimen, ;u fcf)atm teilt

xne im ©etft nmS taufend Sintlifc f!ar. O Wlanet'm l- mann, fo fcf)6n! fcem »ir
2. 50ir fe|m t>e|f tuine^ entgegen getjn: tfarf im*

6en: tut wirft »on &cmer fofaitg im ©lau&cn, t>t$

0d)oac balfc DiS unt) jen'ö rcir fcirf) alle feljn.

2>on t)em ^eimgawie jum Gerrit, imt> ter

5iufctftef)u??(j fceS £et'k&

r)erjlid) tf)ut mid) fcerlan= ScüaSfann mir armen ©ün^ gen nad) einem feigen Der Srojt im geben, unt) tpa$

£nb, weit td) f)ic bin um* bereinfr im Sobe Hoffnung
:angen mit Srubfal unb geben? fcafj id), wie ©ü
£ienD* 3d) bab gu# abju^ meon, in grieö unt) greube,

c^etben ;u Cftritfö Don Der t»on fjinnen fckibe,

83elt, fefjn' mid) nacl) ew= 2. Slcf> memanb fann

lengreuben: oSefu, fomm mid) fcor Dcö SobeS @djre*

ittr balb! efen, fo rotefcor ©unb unt)

2. 3u Dir will icf) midj ©atan f)ier bebeefen, al£

mnben, jubir, £)err (Efjriflt 3efa bu, in bcjTen Sölnt

.Hein; [)ilf mir feiig tollen-- unt) Söunben id) öeil ge-

en, fcnl> mir bein' (Sngelein, funben*

uf)r mid) mä ewge geben, 3. $ür atle©ünbcn, Die

aSbu erworben fjafl, burd) id) je begangen, baff Du,

ein geiben unb ©terben mein fteilanb, c\n Dem ^reuj

11D bfutigeö SSerbienji, gegangen; i>a$ mir geholfen

3. £>ilf, ba$ icf) ja nid)t würbe beftermaffen, warb)?
' tonfe Don Dir, fterr 3tefa Du Derlaflctt.

p;rifti Den fd)wad)en ©lau» 4- Stuf beiß icf) cwigS g*
en (larfe in mir ju aller gri(i ben ffennte erben, fjaft Du

ptlf mir ritterlich ringen, für mid) am £rcu;c mtnjen

ein' ypanD miel) fialtc Defr, fterben; Du lagft, Damit

aß id) mag frbblid) fingen mir SKaum im #immcl wer*

aö Confummatum eft be, (jier in ber (£roc.

€ee 3, 5. ®cr

5«
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5. ©er Du $ur 3vtt^ in3 O^err, mein #ort! nadl

©rab t>icf> fjaft gewenDet, Deinem 5ßort, rooUjl Du mii

alö mein' (Erlfcjung gänjfid) geb'n Da$ ewge geb^n

!

war DollenDet: gib, Da£ mein

£eib Dereintf mit Meutern ©i\v~ I^gC, Wtl 12.

fce ©emetnfefiaft babe. «.

6, ©16 f&ßc SHu^e/ turc^ <£)err 3efu gftriflf, wabr'i

Dein bittres Seiten; nimm fWcnfd) unD ©Ott! Der Du

meine ©eete auf in Deine littft harter, Slngjt unt

freuten, Die Du, inDcm Spott, für mid) am Äreu;

Du mtd) mit 2Mut Derfufjnet, and) enDlid) tfarbfr, uuD nui

mir fjaft DerDieuet* Dcin'S SSateiS fruit erroarbü

:

2. 3cf) bitt t>urd)ß bittn

D~ #
©unter gndDig fepn, unt

#erre ©Ott! in meiner treulief) mir jur Leiter

Sftotbruf id) juDir, tufjtf* fle^n, wenn id) cinft fol

feft mir: mein Seib unD <Seet Don Rinnen gef)n.

id) Dir bcfc()l in Deine £)änD, 3. SSenn mir Dergefje

Dein'n (£ngel fenD, Der mid) mein ©eftd)t, unD meine

bewafjr, wenn id) fteimfabr O&ren fjbren nid)t, wenn

au$ Diefer StBelt, wenn Dirö meine gunge nid)t mef)i

gefallt fpvidjt, unD nun mein £>cr

2. D3cfu€^n(l, gepor* im XoDc bricht;

ben btft am Äreujeeftamm, 4. SEBenn mein Sßerftanb

tu ©otteelamm! Dein'SÖun? ftd) nid)t beftnnt unD mir aü

Den rotbin aller SRotf), teilt menfd)lict) £üff jerrinnt;

tfjeureöSMut, fomm mir £tt fo fomm, £>err öjrift,

gut; Dein £eit'tt unD@terb n mir befjenD ju £mlf an met*

mact) mief) ;um (Srb'n in nem legten (£nt,

Deinem ?Htid), unD Engeln 5. UuD fitbr mid) au*

gleich

!

Dem 3aromcrt()al, Derfurj

3. O fjeilger ©eift! Der mir aud) teö Soteö Quaat;

Srbfter f)ei£t: an meinem Die bbfen ©elfter tton mir

G*nD DeuVn Sroft mir fent, treib, mit Deinem ©eift ftet*

Dcrla£ mid) nid)t, wenn bei) mir bleib!

mid) anftcfjt DeS Seufete 6. 3öenn ftcf> Die <£eel

©'walt, Deö SoDS ©eftalt. Dom £eibc trennt, fo nimm

fit
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ett in Deine £dnD! Der 2. ©eDenf, £err! an Den

)ab in Der QrrD fein üiufj, teuren ©6, Den Du felbtf bat*

1 oiö Deine Bufunft naljt Ijerju. gefefyworen : fo roafir Du lebtf

7. ©a wirft Du fclbjt mit in(£wtgfeit, id) foll nid)t fet)n

ftarfer £anD mid) reißen axvi verloren; id) foll nict)t tow
Deä SoDeS S3anD, uni f,tt Dir men iiri ©erid)t Den $oD aud)

nehmen in Dein fktiti), Damit ewrg fd)metfen nid)t; Dem
icf) Dort mit Dir iugleid) $ti\ noolffl Du mir jeigen,

8. 3n JreuDen lebe ewig; 3. S(d) ©ott! lag mir ein'

lief): Daju fjüf un3 ja 90a* geuzte fepn Dein ©ort ;um
Dtgltd)! ac^ #err, vergib ewgen geben : tr>oll)t mir ein

allunfre ©d)ulD! fjtlf, Dag fefgeö Crib fcerleifjn, id) fjab

wir warten mit ©eDulD, mid) Dir ergeben, unD will Dir

9. 3M8 unfer (StünDlein traun, mein £err unD ©ott!

fommt Ijerber), Daß unfer DenDufcerfd^ft in feiner 9?otfj

flj ©laub fletö waefer fei>

,

Die Deiner ipulf erwarten.

Dein'mSEÖort ju trauen t>e= (4. O #err! fytlf mir in

ftigltef), bis wir etnfd)lafen ßeibeSpein ju leiDlie^er 2>e=

feltgltd). fd)werDe; gib mir, inDem id)

fdjlafe ein, ein' fduberlid)

l6ß6, «et-575,
©eberDe, unD Daf> id) feiig

Sperr 3efu! Dir leb td); bitter SoDeSwel), Da3 Du für

£err 3efu! Dir tferb td); mid) empfunDen.)

$tvv%tf\\\ Dein bin id) toDt 5- ©rauf will id) nun

unD febenDtg. befehlen Dir mein ©eel in

Deine ftdnDe. 2lct) treuer

l6ß7* »el.131. @ott! >& ^ ba
>

mir '

0/
bein'n ©eift nid)t fcon mir

vSin SBürmlein bin id) arm wenDe; unD wenn id) nid)t

unD Hein, mitStfotlj unDSoD meftr reDen fann, fo nimm

umgeben; fein'n Sroft wet§ mein leöteö ©euften an ju

id) in ?Kare unD Sein, im Dir, £err 3efu! Slmen.

Sterben nnti tm geben, ale,

Dag t)ti felbft, Jperrpefu IÖ88« m- 79'

<E&rift!rinarme$9Buwns on> , »
lemrcor&cnfttf. £afcmu& XDmn fletne ^tmmel^

nur an Dir bleibe &cn in i^rer Un|a;ulo iter*

gee 4
bcn;
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bot; fo bü£i man fte nicl)t feiivn lieben Sofjn gege--

ein : fte werben nur bort oben ben f)at

DOM SSatcr aufgehoben, ba-- 3. Serfelbe mein £er*

mit fte un&erloren fepiK 3efu8 (Efmft für all mein'

2. Sie fmb ja tn ber Sau* Sunt) geftorben ift, unt> attft

fe, jiu iljrem £fjri|ten(aufe, erfianben mir ju gut, ber

für (Jljriflum eingeweiht, unb ftbllen ©lutf) gelbfdjt mit

nod) bei) ©Ott in ©naben: feinem tbeuren SMut.

wae follt d ifcnen fd)aben, 4- Sern leb unb jlerb id)

fcaji ibnen 3"cfu| aufgebeut? allezeit; v>on if)m mid) auel)

3. S3te leid)t(ict) gef)t bep ber £ob nid;t fekibt: id)

Sinbern, wie bep erwadjf- weiß, bafnd) an feinem £ag,

neu ©ünbern, baS frembe of)n alle Slag, werb aufer-

$euer an! ©lücfe, trenn fteljn au$ meinem ©rab,

Wir n>i|Ten , X>Ci% nicfjtS mebr 5. Hub mit ben zeigen

einzubüßen, ba% fte fein alljugleief) werb femm'n unb

Sxb mebr tobten fann! bleib n in feinem SKeitf), allwo

4. O wobl and) biefem id) ibn v>on 2lngefid)t, brau

Stifte! e$ ftivbt nid)t $u ge= jrDcift* id) nid)t, werb fd)aun

fd)K*jinbe; jeud) bin, bu Iie= in ewger ftreub unb Zidrt.

beS Äinb! bu gebeft ja nur 6. D 3"efu Sljrifte, ©ot=

fcfylafen, unb bleibeft bei) tc$tüof)n! ber bu für mid)

ben <£d)afen, bie ewig un? baftgnuggetban: ad> fd)leug

fevö 3cfu finb, mid) in bie Sßunben bein

!

bu bift allein ber eingeSrojt

l6gQ 4 »** S* unt) £ cIfer mdn -

Ocf) t)ab mein' Sad) ©ott l6o(X «****,
l)eimge|Mt, er mad)$ mit r*rx

'

mir, wieS ibm gefallt; ti *l$enn mein (Stünblein

jutb gejagt all' £)arelein am iwfjanben ift, unb id) batf

Raupte mein, eS fällt feinä faf)nv mein' ©trafce, fo

ofon ben SÖiÜen fein, gleit bu mid), iperr 3efu

2, & ift allfjier ein (Ebrijf ! mit ftülf mid) ntd)t

3ammcrtfjal, 9lng|t, Sßotf) bcrlaffe: mein' Seel anmei*-

ttnb $rübfal überall; bed) nem le|ten (£nb befcf)l tdi),

weift id), X>a$ mein treuer £>err! in beute ioanb, tn

©ort für mid) m Sob wirft fte wofjl öewafjren.is

2. SEBoüt
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2. 38oUtmidjWe@unbc
< l6ai fWcr.83.

fraufen fef>r , unD mein ©e- p> ^ *

triffen nagen, (Denn tljr ift ^efuö, meine Su^crftd)^

Diel, wie <2anD am SMeer;) unD mein #eilanD itf im ge«

fo will ict) nid)t tragen: ben: DiefeS nxif; icf>
; folft

gefcenfn mitl id) an Deinen icf) nid)t Darum mid) ;ufric=

ScD, £>err 2S<fu! Deine Den geben? rcaS Die lauge

SöunDcn rotf) Die werben SoDe3nad)t mir aud) für ©e=
mid) erbaltcn. baufen maebt.

3. °$ä) bin ein ©lieb an 2. 3efu6, er mein £ei*

beinejn geib, De§ troff td) lanD lebt; id) roerD auel) DaS

mid) von #er;en; von Dir geben fd)auen, fet>n, wo
td; ungefd;iiDeu bleib in £0-- mein @rlefer fdjwebt: war*

Deönotfj unD <5d)merjen: um follte mir Dann grauen?

Du bleib jt in mir, unD id) laffet and) ein ipaupt fein

in Dir, ein ewgeS geben fjatf ©heb, weleljeö eS nict)t nacl)

Du mir Durd) Deinen £ob ftd) jteljt?

erworben. (3. Sfteiu, ad) nein, er tagt

4. SBeil Du vom SoD mid) ntd)t! teflen freut ftd)

erftanDen biß, werD id) im meine ©eele mit lebenDger

©rab nid)t bleiben: mein 3ufrerftd)t; unD aucl) meine

fjcdjßer Sroft Dein' 2luf= £ei6esfj&(jle nimmt Den iSrotf

faljrt iß, $oD$furd)t fannß in$ ©rab mit 'nein, Da£ fte

Du vertreiben; Denn wo tljmwerD af)nlid) feijn.)

Du biß, Da fomm id) (jtn, 4. 3d) bin Durd) Der

Daß id) ßetö bei) Dir leb Hoffnung 2?anD fo genau

unD bin: Drum fafjr id) mit ifjm vevbunDen; meine

Ijin mit ^reuben. ßarfe ©laubensbanb wirb in

5. ©0 fafjr id) fjin ju if)n gelegt befunDen, Dan

Sefu (Sfjrijl; mein' Slrm
7

mid) aud) fein Sobesbann

tfju td) auSßrecfen: fo ewig von if)m trennen fann.

feblaf id) ein, unD mein 5- 3d) bin ftleifd), unD

©ebein Daö fann fein mu§ bafjer aud) einmal ;u

3Kcnfcl) aufweefen, alö 3*5 5Ifc|e werten; biefe$ weif*

fuiSbrißuS, ©otte$Sof)n, id), Dod) wirb er mid) er*

jber wirb Die £mnmel$tljür weefen auö Der (£rben, Daft

auftljun, mid) fü^m jum id) in Der iperrlidjfeit um
ewgen geben, iljn fepu meg allezeit

<£ee 5 6, Saim
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6. Eottn rwrt eben biefe ^2 m
jpaut mid) umgeben, rote ^» '

id) glaube; ©Ott wirb wer- \$2d)icft t>a$ £erje fca fjtn*

l>en angebaut bann bon ein, alte feine .Traufen, wo
mir in biefem teibe, unb in iljr ewig wünfd)t &u fepn;

biefem $leifrf) rocrt> icl) ^ ©innen unb ©ebanfen, roei--

fum fefjen ewiglid), d)et nid)t bon Dem £id)t, baä

7- tiefer meiner Singen bort broben fd)einet, wo
£id)t wirb tfjn, meinen £ei* man nietjt mef)r weinet!

lanb, fennen: id), id) felbjt, 2. Söo t>ai £amm mit

fein ^rernber nid)t, werb in 5Bunben rotlj, baö für un$
feiner Siebe brennen; nur bie gefd)lad)tet, banfbarlicf) für

©cf)wad)ljeitum unb an wirb feinen £ob,ewig wirb betracl)--

fcon mir fet>n abgetan. tet. 2lud) f)ter gilt nur t>a$

8. 58a$ fiter frdnfelt, SBilb feiner SobSgejtalten,

feufjt unb flefjt, wirb bort biö mir #eimfa(jrt fjaltem

frifcf) unb fjerrlid) gel)cn:

trbifd) werb id) auögefdt; jÖq? ^eKIo6 .

fiimmlifcf) werb id) auferjk= ~ yj
Ijen; bann wirb (Sdjwacl): «£)err 3efu Sfjrift! ber bu

$eit unb 33erbruft liegen un= bein ttUn für meines f>aft

ter meinem $u£. geopfert auf; mir t>cin 23er=

9. <§epb getroft unb fjodj bien(t jum Sroft gegeben,

erfreut, 3efu$ tragt eud), bein 2Mut ju meiner ©eeleu

meine ©lieber! gebt nid)t Äauf, unb mid) burd) beine

ftatt ber Sraurigfeit: tferbt Sobeönotfj errettet tton bem

ifjr, (£fjrijhi3 ruft eud) mie= ewgen Job:

ber, wenn ein(l feine ©timm 2. ^d) bitt mir m$ bein'

erffingt, bie ax\d) buref) bie fjeüge SßJunben ju meiner

©raber bringt, ©tdrf unb 9(r$*nep, txiw'S

10. Sftur bafc ifjr ben £eiben3 Äraft jur fe|tett

©eift ergebt bon ben Süftett ©tunben, bee SSaterö £et>5,

biefer Arbeit, unb eud) be6 Srofterö £reu, bein

bem fjter gan$ ergebt, bem 2Mut sunt ©cfjmucf unb

ifjr jugefelit wollt werben* ©terbefleib, jur SKu^e beine

<5d)itft \>ai iperje ba f)t"^ offne ©eit!

tin f wo ifjr ewig wünfdjt 3» ^»f t)iefe SBeife mag

jufepnl id) (lerbett in ftirjem ober

über-



un& t>er Sfufevfie^ung t>e£ Cetbe& 8n
überlang: mir t|f, al* einem getaufet fepn, berfannbem
#immel*erben unb ©otte*-- <2atan roebren. Surd)2(bam
ftnbe, gar nid)t bang; feie auf un* fbmmt Der Sob;
©otte*lieb, »aä 3efu*blut, ff&rtjhtf &üft un* *u$ alter

mad)t* fd)on mit meinem Sftotb: brum loben mir ben
ßn&e gut Ferren,

1694. **•*»* ^9^ W<U6 -

©efreujigter *c» 3efu $?;.

*

dne ?**?.' > ie

<J
©>ri(i ! Witt un* burd) ^ Jic in un* anfangt unb

Dein Seiben, un» flefj un*
wücn* e'' ttlrt)

ft" *".«

bep *u aUer*«W ba* »ir
JJJ

™« ffi^^
$u bir Reiben; unb geben

un* «"^ WbUü)6 loo«;

mir bann au« ber 3<ft, fo f
*• 5ö

?f
"* 5 'rufm

gibun* felber *a$ ©eleit, bi £*
n:

f

öI* ^J
eber * 1"«

beine emge ^reuben

!

»™*
«J J

*« 1 «fr 1*« 1

2 - 2)u gingjt in Sob ju ""V^-Ä- »f*« 1 '»?'

unferm ©eil unb lagtf für
*>**»«* mtw «n»«**n!

un* im ©rabe, ba§ unfer l6o6# SM. 151.

£eib md) in bem Sbeü mit ^y*
-^

bir ©emeinfebaft fiabe; unb S£5alet roill id) bir geben, bu

vok beut £eib, für un* fcer^ arge falfdje5öelt! bein funb*

rcunbt , MVfyvvlidht mie^ lid) bbfe* geben burebau* mir

bor auferjhmb, fo ijl* auef) nid)t gefallt. Sm^immelijt
un* berfjetfifcn. gut rcofjnen, hinauf (lebt

3. .Stein' gruef)t ba*3Bat* mein Regier; ba wirb ©Ott

jenfbmlein bringt, e* fall eroig lohnen bem, ber ifjm

bann in bie <&rben: fo mu§ bient allbier.

and) unfer irbfd)er £eib ju 2, SKatfj mir nad) bei;

©taub unb Stfc^en werben, nem ©erjeu, 3efu, ®ot*

cb er fbmmt §u ber jperrlicfc te* @obn ! foll id) f)*er tml=

feit, bie bu, £>err <£(jri(T, ben ©cbmer^en, bilf mir,

un* fyaft bereift burd) beinen jperr €brift! bat?on; *tt*

©ang jumSSater. fürj mir alle* Reiben, tfarf

4* ©ir wachen ober fd)la* meinen blbben ?)iutb: laft

fen ein, fo ftnb roir bod; be* mid> feiig abfd)eiben, feft

Öerren; auf Sfertjlum wir mi# tnbein Erbgut!

3- 3»
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3. 3n meines iperjenä 2. 9td) tfdrf mid) Durdj

(örunDe Dein ^am 1

unD baö lEcifccn t>ein in meiner kg*
Äreu; allein fünf Ie all 3«t ten SoDeöpein ! Dein S5lut-

unD vgtmtöe ; fttauf fann id) fdjroeiß mid) treft unD erquief,

freilief) fei;n. (£rfd)em mir in mad) mid) frci> Durd) Dein'

Dem 23ilt>e, wie Du fiir meine S3anD' unD ©trief!

9?otf), £)err (Efjrijte! Did) fo 3. ©urd) Deine Schlag
milDe geblutet fraß $u £oD. unD ?Kutfjen frifd) Der @ün-

4. Verbirg wein' »SeelauS De Striemen mir abroifd)!

©naben in Deine offne ©eit; Dein £oJjn unD Spott, Dein*

ruef fie au3 allem ©djaDen ©ornenfron, laß feon mein'

in Deine ©iefyerfjeit. QBer (Eljre, $reuD unD QBonn!
Jjier in $ciu$ geroefen in Dei= 4- ©ein ©urft unD ©ab
neö Stomenä ©d)lcß, *) Der lentranf mid) lab, wenn id)

ift erctggenefen, unD fbmmt fonft feine ©tärfung f)ab!

in Deinen ©d)ooß. Dein ?lngftgefd)rei) Fomm
•) @F* J 8/ 10. mir ju gut, bewahr mid)

5. ©efyreib meinen ^am'n tior Der ibcllenglutfj

!

cmfS befte inS 2>ud) De6 £e-- j.iDiefjeiligen fünf$6un*

feenS ein ; *) unD binD mein' Den Dein laß mir red)te $elö*

©eel fein txfre inS fd)bne lbd)er fei)n, Davein id) fliefj

SBünDeletn Derr, Die tljeitö aB eineSaub, Daß mid) Der

Ijier nod) grünen, tljeilS bei) ljcllfd)e SSeifj nid)t raub.

Dir leben frei; :
**) fo antf td> 6. SIBenn mein SJJunbnicfyt

ewig ruljmcn Daß Dein £er£ fann reDeu frei;, Dein ©eijl

treue feiv in meinem £erjen fd)rep;

•) f. offenb. 3, 5. tedgt. t>etn le$te$ 38ort laß fei;n

2 qoetr. i, 10. mein £icf)t, trenn mir Der

•*) 1 XieflT. 4. 17. £oD Daö iperje brid)t

7. ©ein Äreuj laß fei)n

160-7 ?o?er 22 mein'n 5ßanDertfab; mein'
LKjy/. • *

fKub unD ^a|Uein ^eilgeS

ö$ßju ©jjciji/ mcin't? Se* ©rab; Die reinen ©rabetü*

6enö £id)t, mein fjlxfttfer d)er Dein laß meine Sterbe-

SroftunD 3ut>erfid)t: mein* fleiDer fepn!

arme ©eele fdjrept in mir: 8. Saß mid) in Deiner

#err! Ijolmid) fjeint, nimm SHgelmaal erblicPen meine

mid) ju Dir! ©naDempaljl: Durd) Deine

auf=



tittt) bet? SCuferffe&ung fcetf £etbe& 81?

aufgefpaltue Seit mein' ar= beut: id) bitt, laß mid) mit

me Seele beimgeleit

!

l»ir juglctd) tut (ürrbe fenn in

9. «Wf Deinen 9(bfd)ieb, Deinem 5Keid).

£err! td) trau, Darauf 2. Senn roaS roar fonft

mein' feige £>eimfafjrr bau Dein' Sterbenenotl), fo fiel

jubir, inö red)te3?aterlanb, Striemen unD Söunben rotl),

roeil Du Dein SMutan mid) wenn id)nid)taud) Der Selig»

geroanbt. feit genießen feilt in(£-migfeir?

10. 56ieroerb id) bann fo 3. 5öarum bitt'jt Du

frbfjlid)fet)n, roerb fingen mit Dein gcibeöleb'n in$ ©rab
Den (Sngeletn, unD mit Der öerfd)lo(j'n unD aufgegeb'n,

$(u3crroai)lten Sefjaar eroig roenn ntd)t mein £ob Durd)

fdjauen Dein Stntlifj flar. Deinen XoD roitrD abgetönt,

c Du treuer ©Ott!

IÖ98, 2»«'. 8. 4. ©arum, o3efu! |ie(j

£$rtjhi* Der ift mein geben, mitM , geroijfen Srofr unb

Sterben ijl mein ©eroinn, ftulfberleilj: »erlaß benmdjt,

Dem d)u id) mid) ergeben, £™ 3$» £fjrt|t, Der mit

mit SreuD fafer id) Daf)in. **»« mj&lüt befprenget tfh

2. sßlit 5reuD fa&r id) 5- £aß fo nw« fcpn mein

»on Dannen ju €&rift, Dem Sterbgebet, rote Du juleft

©ruber mein, Daß id) mbg am ßreufjgereb t ;
unb Da§

;u ipm fommen, unD eroig »* meine tljeureSeel gerat)

bepinmfepn. in bein^anb befelj

3. 9mnW id) Übermut* ;• «» 3m triebe laß m.d)

tenÄroij, Selben, Single f*'«r«i etn,imDinD,r pabeit

unb ^otp: Durd) fein' l)etlge
Svu^efem. 3* bitt Durd)*

fünf aöunben bin id) »er< j»«re S«6«1 *e,n '
la

t?
»1«

fep.it mit ©ort. ©ebeteeb,oretfe.;n!

4. 9td) laß mid) an bir He=

ben, roieeineälettam.^leiD, I7OO. «M. 106.

unb eroig bei) bir (eben, inS CJt> .. ,

Fimmel! Won» unb ^eub. «5« »#' "ÜftJJy mein (£nbc, ba|? meine #ut=

IÖQQ SOW.93. te gebt in £ob; ad) roie ge*

^ ,

'J* fd)TOinbe unb befienbe fann

i-)3efu, ©otteSlämmelein! fommen tr)r« kgre ?iotb.

id) leb ob'rjterb, fo bin id) 9Kem©0rt/ t# bitttmrd)

Gf)rijit



8i4 S3on &*»n Heimgänge jum Jpemt,

e&rifii %$hit, maef) t>u'£ SJiein ©ott, icf) bitt burdj

mit meinem (£nfce gut! £$rifti 3Mut, ic

2. So fann vor ittad)t$ •) ©ai. 3/ 27.

leidjt anfccrö werben, als e$ 7. 3d> babe^efu $letfd)

am frühen borgen war: gegcjfen, fein
s£tut f)ab id)

benn weil id) leb auf tiefer getrunfen fiter: nun fann er

erben bin id) in täglicher meiner nid)t fcergefjen; id)

©efa&r, 3)iein ©ott, icf) bleib in ifjm, unb er in mir.

fcitt burd) (Djrifti 25lut,:c. (Sein 2Dtarterletd)iiam unb

3; 2ld) Sßater: beef all fein 25lut bleibt ewiglid)

meine ^ünben mit bem S8c* mein f)bd)fte£ ©ut.

tienfte<Sfjritft&u: baraufal* 8. <2o fomm mein (*nb

lein will id) mief) grünben; beut ober morgen, id) »ri§>

ba$ gibt aliein mir wafjre i>$ mirö mit 3efu glucft:

fftub. äftein ©ott, id) bitt td) bin unb bleib in feinen

burd) (Efjrtfti 2Mut, :c. ©orgen , burd) ifjn verfebnt,

4- 3cf) we$, in 3efu ttoni^m gefcfymuft; ja fein

SMut unb Sßunben hab id) SSerbienjt, fein £ob unb

mir rcd)t unb wofjl gebetet, SMut, i*a$ mad)t mein (£nb

ba jtnbt id) Sroft in leiten unb alleö gut.

©tunben, tinb alles, waS

id) gerne Ijätt. ?)?em 1701. »M.I75*
©ott, td) bitt buref) e&rifti rvrv '

23lut,K. 2a>enfja& icf), pm\ als

5. 9?id)tS iji, ba$ mid) bid) allein, ber mir tn meiner

Don^efu fetjeibe, nid)t$, e$ legten g>etn mit SXatfj unb

fep geben ober £ob; id) leg Sroftbepfpringe? wer nimmt

bie ipanb in feine ©eite, ftd) meiner ©eelen an, wenn

unb fage: 9)lm JpetT id), ber obnebem nid)te fann,

Utlfc mein ©Ott! fein £ei* nun mit bemSobc ringe, 1>a

im unb fein tljeureö 23lut aller ©innen Äraft ge*

bleibt ewiglich mein IjfedtfeS bricht? t^uft bu eS ©ott,

©ut. meinipeilanb, nid)t?

6. ^dj Ijabe Sefum äuge* 2. £ert 3efu! id) beut

jogen fd)on längtf in meiner teures ©ut bejeug c« burd)

fjeilgen Sauf; *) bu bitf mir bein eigen SMut, b<\§ id) nur

auctybaljer gewogen, f)a(imid) bir gel)fere; brum bleibft bu

jum 5*inb genommen auf. meine guoerfic^t, uu* fd)ti*
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ßefl mid) fcorm Sorngericfet, $km, bie t)u für mtdj ge=

ju beineö geibcnS (£bre: bu tragen, mein größtes £ab--

bajt ju v>icl an mich gewanbt, fal fcpn ; Dein SMut foll

unt) gibjt mid) feiner fremben mid) erquufen, btö bu bet»

ipanb. goifen ^a(t, unt) id) will

3. 2Sd) »riß unb glaubö nad) bir Miefen, biö iperj

gewifc, mein £eil! bu Idffcft unt) ÜRunb erblagt,

miel), afö t>ein Qrrbtfjeil, in 4. 3?un, 3efu! beuten

beinen $öunben liegen: bar* ftdnben empfebl id) meinen

innen ad)t id) feine 9?otfj, ®#, f)ilf mir feiig sollen*

weil weberöblle, $tit\\> nod) ben, fo wte£ bein3Bort fcer-

Sob feen ©lauben fann be= beißt: t)u wollft ben nid)t be-

legen, ©ieweil id) lebe, bin fd)dmen, ber bein bebürftig

id) bein, unb fann im Job ift, unb ifjn tinft batjin nefj*

fcin'ö anbem fei)n, men, wo bu, 3efu! bijh

5- Sttetn Äbrper mag in*

I702 #
Wd. 151, kefien im jlillen ©rabe ruljn;3' bu roteft ibn nid)t fcergejfen,

u bir, bu gurjt be§ £e- nid)tö barf ifjm ®d)töm
benS, £err3efu! ruft mein tf>un: benn, iberr! bureft

#er$, bem id) nod) nie fcer* $m\ begraben unb ftegreiel)

gebend geflaget meinen Sluferftefjn foll id) ibn wie*

(Sd)merj: bu Xilger meiner Der fjaben unbbid) bann leib*

©ünben! id) weil in Sftotlj \id) fefjn.*)

unb Job fon(t feinen £roft r) #<>& 19, 26,

juftnben, alö nur bep bir,

mein ©Ott! 1703. ^er- 16 5*

2. 9ld) tfdrfe meinen ^ '
J

©lauben, unb nimm mid) ©reu tid) febr, meine

woljl in ad)t: will mir ber ©eele! unb vergiß all 9?otf)

§einb ibn rauben, fofprtcl): unb Cluaal, weil t>tcf> nun

„e$ ijt t>ollbrad)t ! tdf) f)<xb (Lf)rift\x$ bein iperre, ruft

eö auSgeftanben m& biefer au$ biejem 3ammertljal:

leiben foll; biet ijt mein au£ Srübfal unb großem

Sölut t»or^anben, f)ter ijt £eib follt bu faljren in t>it

bie3af)lungt>olL" greub, bie fein Of>v je bat

3. 3n meinem graten geboret, unb bie ewiglid)

Sagen, foll, 3efu! beine fortwäret.

2, O



8i6 33en fccm Heimgänge stutt Jpernt,

D £err (Eljrijt, bu Clont) tftrbt nur; er a&cfc

SDiorgenftentc! ber bu imä

fd>en f)ter aufgefjft: [et; tton

mir mentalen ferne , weil

miefj bein S3lut f)at ertöjl!

bu &tfi ja mein gid)t unb

ßort, Srojl unb geben, S£eg
unb Sjßfort; bu rtttjl micj)

feiig regtren unb gerab in

jptmmel füfjren.

3- 3» t>ctn' ©eite will

id) fliegen an mein'm leg-

ten Sobeßgang; buret) bein'

SBunben will icf> jfeljeri htö

fjimmüfdje SSaterlanb: in

baö fd)6ue ^>arabet3, brein

ber <Sd)äef)er tbätfeinSKeif,

wirft btt mid), #err©jnjr,

einführen, unb mit ewger

.Slarfjett Jictm

1704, mi 4'

jtefjt ^a in ber neuen Statut

5. O fjciltger ©Ott! tbbt

inmirbenSob: ba$|lerben=

be £fkil burd)bringe bein

gbttiid)cg geben unb £cil

!

iyO^ WcUöo.

v*)ott fei) gelobt! wir ftnb

fcerfü&nt, burd) unferö 2)litfr

lere Sulbcn; ber £ob \\i

f)in, t>m wir fcerbient mit

unfern fdweren ©djulben:

getrotf fjinju, ;ur erogen

5Ruf)! ©Ott ifi fcoll ©naD
unb ipulben buref) unfcr-3

SWttletf £)ufben.

2. O füffe £u|T, fanfi

te 3iuf) , t>erfbf)nter (Seelen

5Beibe! mit iljm fd)ließ id)

bie Slugen ju, wenn iej) in
$rieb abfd)eibe fjin, ba mein

$irt mid) leiten wirb, be=

frept Don allem geibe, junt
<v5n (£f)rijb gelebt, t>eft an

$m Seflebt, U nuftt* ton JJfP*
wn auem »idc,

iOm trennt, mac$t M* Hunnen ewger ^reube!

unb bringet ein feligeS Cid) # I706. «et 45.
2. Sßer lebet im £errn, ^j '

ber jiirbet aud) gern; unb VJlüw ^reunb itf mein unb

furef)tet ftd) n\d)t; x^mn wer id) bin fein: wie werb ief)

an if)n glaubet, f&mmt nid)t ihn broben für fein geiben,

iuä @erid)t. 23lut unb Job, einjt ofjtt

3. (Ein fd)lafrigeö Ätnb i\\ (Enbe loben

!

auct)gargefe^winbunbleid)t* 2. 3)fein lieblich goo§ \\i

(id) berebt, t>c\§ ci fidj jum fcf)bn unb groß, unb wirb

fdjfafen laßt legen in£ SBctt. eg ewig bleiben; ja, \\\\$

4- (£iu (£brijle fHrbt nidjt, mir noef) betöret, ijt nid)t

ob man fcfjon fo fpndjt; fein ju befcfyretben,

3. 3$
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3* 3$ toerb tftit fe^n Den I70Q **, 35i

$reunb fo fd)&rt, »er mir ^ / ^ #

bei* iperj genommen, unb &/u gebenöfürff! Dciit

bann erota tljm nid)t mefjr £>urd)brud) mad)t SBertratP

$>on Der Seite fommen. en; ber Sob tft tobt; Drum
roerb id) ifjn nid)t fdjaue«,

I707, «rf. 83. *>i* fwfjwft W&ft burd)S furje
7

' ftnffre £f)al, unb ma frfr ju*

i* mir fyti\ unb 9(uge 5Kuf),rcaganbernemeauaaL
»riebt/ ftebtaud) 3«f«^i 2. (£in tlebcrqang, ein

mir offen; unb id) fann mit 2(u$gang auö Dem %om
3ut>erftd)t tobt mX> lebenb mer; ein Eingang in bie

auf ibn boffen: benn, tt>a£ fHUe ^riebeuefammer; ein

erijat, DaS ijl mein / unb Sfofcntfjalr, fcjg mein ge*

»0 er ijl* fotl id) fepn, treuer £irt ben Setb »erfreut

2. gebet djrijtuS, unfer jur Seele bringen roirb:

jjjaupt/ unb ertfef)t aus fei-- 3. So beißt ber $ob,

mm ©rabe, ba§ ein jeb'S, bertaufenb^enfefren fd)t\fr

fcae an tljn glaubt/ ercgen M, mtd) aber nur ermun*

Sroft unb Hoffnung Ijabe: tertunbermeefet; Der meine

fo folgt aud) jebeß ©lieb Sljranenfaat jur Steife

feinem #aupt, mo baS f)üv bringt, wofür mein SOiunb

jie^t* einft Jmibenhebcr fingt*

3. ;3efu3 ift mein gebend 4. Sa Ijatfmir ja fötJjeu'*

liebt, 3efuö ifl mein ?iufer= unb oft ccvbcißcu, t>a\; mid)

fleben; 3efu$ lebt, brum gar nid)t$ auS betner öanD

fterb id) nid)t; nein: id) foll reiften: unb fteüte mir£

werbe ju ibm gefeit. Sefuö ber $m\?> aittf) attDerS für;

ift mein SparabeiS, meine fo bang un'O ffeb id) Dennod)

5Bonne, 3tuf)m unb g>rei3, &eji anbtr,

4. ^efum, meiner See-- 5* 3$ finne fd)on- auf

!en ipeil, werb id) einft mit SanfMinb gobelifter, Drei)*

?lugen fef)en, tbn, mein einger ©Ott! für nid) unb

®ut unb mein <£rbtbeil: meine SBrüber: b^ bu

wie wofjl wirb mir gefd)e* mit unö burdjS £*be5

f)tn, 3efui romn Seel unb Schatten bringft, unb m$
©ebein einmal bort wirb bei) bei) bir jum erogen geben

)irfepn! bringft.



8i8 23on Dem Heimgänge sunt Jfpcrrn,

1700. g»er. iö4 .

cr alld
) m f^«€ SKuf); Da

(T\ wirö Der ©eift Durdjau* er*

Jt/ie griffen gcrjn Don Ort quieft, Der (jter gepreftet,

juOrt Durd) manmd)faltgen unD gebtieft, in einem mor*
3amme»v unD fommen in Den fd)en ipüttlcin bebte, rcterool

^yricDenöport, unD rtffjrä in cr Durd) Die ©naDe lebte,

ibrer Kammer; ©Ott nimmt
jie nad) Dem Sauf in feinen 9*r» 171j gfler. 208.
mett auf, unD'S 5öei;enforn ^ /

roirD i« fein feeit auf ^>off= wefge SebencftunDen ; Die

nung fd)bner grud)t gefeit. man bet)Den 5i<unDen unferä

2. SÖie fet)D if)r Dod) fo £errn verbringt! angenef)*

tt)of)l gereift, gelobt fepn eu-- me3 Sbnen, rcenn man fein

re ©cfjritte ! Du allbereitö 23erfbf;nen big ins ©rab be=

befrepter
t
©eifl/ Du jeijtfcer- fingt! unD rote fet)bn mit

lajW glitte! Uv naljrt Die ßobgetbn werDen Dort ifjm
r

£ic6cSflamm Der fjolfce 25räu= feine Sranfen furo ©enefen C

tigam; t)id) Decft bepunge-- Danfen!

ftbrter 3*ufj Der Siebe ftiller

ecfjattenju. 1712. »er. 166.

3. SEöir freun uns in 0e= f»
l

fafienjjeit, Der großen D£ Of)r ®unDen meinet lieben

fenbarung ; inDeffen bleibt £errn ! fann man bei; euren

Da3 ^MlgerfleiD *) in tjeili-- SMicfeit, nod) etroa«, naf)e

ger 28erroaljrung 1 roie ift oDcrfern, ftc& in* ©emütfje

Daö ©lücf fo groß, in 3efu Dnicfen? gewiß nid)t, Denn

Slrm unD ©ct)Ofc§! Die £ie= allein fein €d)merj unD bfuti*

be füfjr unö gleite Söafjn, get? (Jrroerben, gibtftrieDunD

fo tief (jinab, fo (joef) ()inan! greift unD Xroft für* £erj,

*) ©er ?Mb. tm £tbtn unD im (Sterben.

2. ^m &6*ä bringt un$

J7IO. ©?el.i88- nid)ts
&
ur ^"^ al* 3 C^U

' * SMuWergteßcn: Daö Derfet

Diefc Sföelt einft will uufre <2d)ulDen &u, unD rei*

im .foerrn verlafjen, Der janD nigt fette ©ea>i(Ten; Die $ol-

in ifjm fein aSofjlfepn ntu ge ift, man frigt ifm iieb,

Denn »er verlangt Den23rau= Den blutigen s£erfebner; Der

gam ju umfafien, Den bringt Sölicf auf if)n wrme&rt Den

Xrteb,

SB«
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Srieb, er tünft un$ immer

fd)bnet\

3. ltnb fommet man aufs

Äranfenbett, unt) ju bcn 2(fc

•l fd)ieb$jhinben, Da ftd) von

nidjtS fo feiig rebt, afö

t>on bes SammeS 5Sunben

;

fo rotrt> ba$ £er$e wie cnt-

jörft $u feinen SBunocnfpal*

^ten, bajs ftd) t>cr &ä\i mit fu, unb 2Mut ber SSunben:
3

ftreuben f^tcft £um feigen fep unferm #er$en ;u allen

©tunbat lebenbger Sroft!

9. fteüger ßeicfytam^efu

!

für un$ begraben : fafc eir.il

im ©rab un8 and) 9tnt^cr(

(jaben an beiner SKufj

!

10. 2lufetftanbner 3*J

(Üfl: nad) allem Setbe faß

6- Surdjgeborte $&$e!

Ijelfet ünö Siedln eud) im-

mer nad) unb jtert nabcc

friechen, 6t3 wir eud) feljn

!

7; O tfjr$Öunben 3fcfu!

madjtjeine Äranfen o>\\ £etb

unb tsscele, £:inn unb Öe*

banfen, Jjetl tihb gefunb!

8» fteilgeS Sterben 3^J

* $efmfafjrtljaltem

ira Wcl. 58»

ie wotjl, 3^fu! tr»irt>

m6 gefc^ebn, wenn wir bidj,

)en wir jeftt ungefef)n über

tfleS lieben, unb an fctd) un« mit bir einft i>oli $rieb

tauben, utö gern in Sieb unb Jreube aud) auferjtebn

!

Kitt im ©laubcn bleiben, n.£err! ber in bie £i>he

in|l werben fefjn! für un3 gefahren: bu i&oiljl

2. O wz$ }inb wir 2(rmen ün ©lauben \m$ bir bewaf)*

föfoutn gewartig: madj bu, W na^eeel unb £etb;
^

perr 3efu! un$ nur balb

nrttg ?u beiner $raib!

3. Offne 9(rme^fu! bie

DgeS £eben fdjou f)tcr vor*

$ :u empSnben geben: ad)

12. 23iö wir, wenn bu

wieber erfdjcinjt auf <£rben,

beinern fc erklärten £cib äfjn*

lid) werben. #al!elujalj!

:.'

ef)mt un*> ein

!

4. SMajTe Sippen 3tfu ! tue

>eil berfünbgen, unb tren (ie

1714- »elt 337*

%&a£ gern fein StuJje f)ätt'/

legt man ju 93ett' : legt rf

Mnrüljr'n, jugfeid) entfünb* nur in3 ftreunbe* Sfrmcn, in

* >n : fußt unö aufö fter j ! ba$ ewige Erbarmen , W8 e*

'

5,@egensfjanbe3efu,mit fanbe, nabm unb trug, \o

^tägelnarben: weifet un$, liegt e$ fanft genug,

N'fc wir mit bfutgen garben 2. O £cilanb! wir fmb

W
,
feftneben ftebn

!

mol SSerwunbruug voll, wie

fcff 2 tu



820 93on l>cm Jpeüwjange juni JP>crw,

Du ©ünber feiig mad)cft, tf)= bom Vertrug, nur 6er Uty
xt SeltgWt bewad)eft, fte te<SdrittbeS©ange6, t)ea

nad) £eib unb ©eck pftegft, man burcf) ba£ £f)al öe5

unb cnt>Ucf) fd)lafen legft, ©ränge* hinter £f)rifto ge*

3. 33ir banfen t>ic aud) fjen mu§.
f)eut, bep bem ©eleit eine* 3. 9?ununb bann gefallt

unfrer lieben ©lieber: £err! eötljm, einem mattgeworb

in gabft e$, t>a iftö wiebcr, nen Äinbe ©nabcnwinbc
unb fo gut man6 liefern fann! (f)cim in 3efa Sd;oofc ju

nimmö gndbig auf unb an

!

geljn,) jujuroe&n. Sollten

4- SDt$ liegt nun ba unb wir e$ unternehmen, feine

rufjt; e$ tft tfjm gut! anbre, Siebe ju befel)dmen, unb ju

bie t)ir fyier nod) paffen, fjajt fpredjen: laß e$ fle^n?

Du annoel) fjier geladen , unb 4. galtet fjtn in 2fcfu

auf betne £mt bereut &um ^>crj, inniglid) geliebte ©lte=

Seugmß in ber 3öelt. 6er, Scljrceftcrn, Vorüber!

5- $a£ alleö nod) in ©nS, wir verbleiben noci) juruef,

laß unfer feinS, biö bu nod) weil baö ©lütf , broben fei*

bor allen ©untern , wie bei) nem SKuljm ju bienen, un=

deinen ©nabenfinberw offen* fer feinem nod) erfd)ienen,

bar unb f)err(i^) wirft, bu unb erwarten (Djrifti SSlitf

$od)gelobtergürft! 5. 3>r gefegne euc^ ben

Sd)laf ! benn auf Arbeit fol

I7K #
»<i. i55- 9« SK«^* t>icfe tft«« ™d)

S' 7
nad) mand)em raufjen $Öeg,

fjmalS follt'S geworben fd)malen (Steg, nun redjti

fepn, *) unb ba& Sterben wof)l, fte ju genießen: 5^r

war bie Strafe beter@d)afe, fuS muß bie Urfacf) wifien,

bie fiel) bon be$ Wirten ftant) i>a$ er einö ^u 23ette leg,

abgewanbt; bod), welcl) un= 6. Seligö sBoIf ber 3^*
verfefjulb'te Sbbtung (wir genfefjaft! legt nun bie ent*

fcefennenS mit (£rrotfjung) fd)Iafnen ©lieber, legt fie

warb bem ftirten juerfannt! nieber; txx ber ©eift fttelt

«9 1 8»of. 2, 17. Himmelfahrt; unb bewahrt

2. Seit ber 3eit ift unfer fein ©cbdefjtniß in ben <£f)b*

giel, i>b$ bie SDlenftycn Stcr= ren , bii ifjr naefofommt,

ben nennen, bie'^ nict)t fen= unb fönnt beren, m$ i^m

nen, nur einfeligerSefdjlu^ ©Ott f;at offenbart

1716*
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IJl6. »eL 209. ^>errn jum Sientf ergebnen

ä /p «teatuc : fte mü&f fk&,
;
V^S wirb im* auf ber Keife, unD t&ufs gern.

' bie ©treiterfpeife, nad) $><*=

triardjenweife, oft bärge* I7Io mit «

Jwi^t; Wetfarftun«, bem ^ '
°*

;

:

jum greife, ber mit un$ «cöenn ein £er$e mcrFcn

$eud)t; bod) gefyt mir oft fann, baf; fein ©tfmblem

^ aud^ leife, wie auf bem (rifc, ba ifi , langt eS naef) bem
"biS jeb'3 in feinem ©leife b^ö SDlartermann, ber ifjm itte

Siel erreicht* mer mtfj tft,

3. Unb fprid)t ju, ifjm:

1717. w«M4> £ err ' *>" weißt/ bie ©lie-©' ' ber finb mübe; fomm «nft

e6 geben* abgc;hifte* fjol bir meinen ©etft, nimm
3kl mag furj fet>n ober lang

;

mid) [jeun in triebe

!

fo ift e* an ftd) felbjl nid)t 3. Unb fo imd)t bie @ee*

t>ief , unb nur ein Ueber<jang. le fort, an ben burd) fein £ei-

2. SBer aber jeben gebend t>en if)r erworbneu, feigen

tag, fo lang e* fjeute fjeißt, Ort/ }u ben ewgen greuben*

bem Gerrit ber Sage opfern 4. ?tad) bem großen ?lu-

mag, ber ifi ein felger ©eift

;

genblici: be* ©abbatfj* ber

3. ©er bringet feine öerr* ©lieber, frigt fte cinft ben

lid)feit, bie er in €f)ri(io bat, £eib ^uruef, unb bewohnt

au* biefer arbett*fcollen 3eit iijn wieber;

mit in bie SRu&ejiaM. 5- SEBenn ber frofje Sag

5. Sa ifi ber eble ©oite*= anbricht, t>a wir auferftef)en,

foljn, bat an*erfowe £amm, unb ben £errn fron Singe*

feibft feiner Änedjte ®r\fr ftd)t, aud) im Ceibe fe^cn.

t>enlof>n unb ipirt unb 55räu* &**> l 9, ^
tigam.

5- <So freut ftd) enbftdj I7IQ. ^d. 2 3°*

auf fein &ft ein ©imeon*= ^ '

©*mut&, ba* feinen £errn 2a>o feit fo Diel bunbert

fcon alter« fennt, unb feine 3a^en, bie ©laubigen alle

Amt unb ©fit. Eingefahren, gef)t jung unb

6, 23i* baf)in ij^fcaS bie alt unb groß unb ffein, mi
Statur bon einer unferm ben £eilanb liebt unb ebret



M
822 95en t)cm ^cimgonge jttm £cvnt,

tniT> if>m ;u eigen angelj6ret, 2. £)u ixrlangeft mic

pod) iljt ine croge £<6en ein, Einübet
4

: ftcfce, kl) bin fc

atlroo ein jefcc* t>en bon »q* mein lieber! ja mein Scfti

l)em frigt |tt fefjn, ber auö td) erfd;eine, bod) befd)dmi

Siebe, bom £bron berab in gebeugt unb f leine.

Sob unb'ö ©rab, ftd) roiU 3- 3d) cmjrfeöl bir bein

Uglicf) für uns Eingab. ©lieber, meine ©djrocftcrn

meine 33ruber, feie id), (bt

1720 «Wer. 11. fennft meine SricßC/) bie id

^j. ' * alle f)erj(id) liebe.

SJiüer ©läubgen (SammeP 4* ©ar fein IWtßöcrgnu

ptafMtfba, »0 tf)r $erj unb gen, feine« fjab id) tinbci

@d)a(j, »0 if)r liebjkr 3c* trgcnb eineö, unb bc(d}lie§<

fitS £f)rift, unb ifjr £er$e nun Jjicnietfen meinen £au

j)ier (d)on itf. mit if)rem ^rieben.

2. <£in'6 gcfjt ba, baS 5- ©et) bu gnäbtg beinen

anbre bort, in bie ercge foci* beuten, htm ftc mit 23arm-

matfj fort, ungefragt, ob fjerjigfeiten, and) in meinem

t)te unb t)cr un$ nid)t f)ier armen 9?amen, um ber £ie

nod) nulltet) rodr? be willen, 2imen.

3» Slber roennS nun fdjon

ge(d)ef)n; (unb er fann nie r/22, &!•***.

I^M^i).Mi^i^ ©ö wirb bann nun bie!
fcabCt)tAf 5U WWC1, »e abgeleget, (tic iputte,
8C
V"äin+S ^ *** biebentreuen©eiftumfd)lo,v

mdjtmefjrba, geijt un«
crg ^ ;)\U'trirb nunmehr

fret)hd) gar febr naß; aber, M
J
n
^rAl rf

:

acfcc
J

t

ab ba* eigne geben mar!
mmner j^ie^bb, unb fraget

1721 SM. 23
taum

'
roie'* fcum^üttc Se^

^taufeubSanf, bu gute

i

c
te-- /S ^i

be! ©auf für beine £iebeö= Oele, epwo&in, mit fo

triebe, unb bie tangmuifj fanftem ©inti? £u ber |Til*

chncgicicinn, fcie mein ©tun len^riebeuefjütte, in ber

uid)tfauu\rveid;eu, 9foeerwtytten glitte, ju

t>em



i.l

if
Dem fDtorterfomm, unferm t-,,-,-, „,, „

j Bräutigam! rv> V27» Wtf' "*

i/i-un »ruber, (od)roefrer,)

I724. *** 483- bbn ber Strdj auf (Erb int

©„"..v.,,^,., yoctrn QClieOet unl) geehrt, fa^
gaf IkW ÄinW :,: mit fein fcöttlem im Siegel f)icr;

Jee ©ememe 3W SrKben!
9ef)pu^etfter, er rufet Dir!

Ijiemeben ertangteft Du Deiu

€t& unD 3vcd)t mit ©otte« 1728. SBe'- r-f

gaufeuuD^MtjDrum (£,, t»ie f janfr entfc^
trugen beute ©cefe nuDte 5«r-

fcft „„, na$ mandlfm fd)W .
gen guge^etm jur %.(>*)

rcn et0Rb ; „„„ j^ nim
S)a fegne Dt« Der «atcr fei* ba in füfw «^ in ^.^

Ine« -eoQntf! e« fegne btd) ^ilanb« ftuft!
»et•©e.fl: De« emgen Sj&ro* 2< Su m m m
ne«! e« fegne btd) per £err «BertDonbcIung in Dtefc $tl<
De« gan&en £reu$e«(o$nfc*

!

6cr f^n , imt Öffnung unD
*) Suc 16, 32 ,

Sßeefid)crung, »iel ferner

*-*,- _,

,

auftuflebn.
1725, WtLl 5 I.

3 gg^ ^ unferm

Seurf) Gin tu 3efu armen, ft'igeftcot <m fu&len (Srben«

entfd)lafue« ÄtK&englieb: fd)°°ß' »» &<$ &ß * &el" c

mo Du Duref) fein erbarmen «u«gcri(&rt, unD frigft ein

genieße)! erogen $rteb : jeud) < e('9« &><>«•

bin Du feige eeele, ju Dem, _, 4- Sbir mifien, baß Der

Der Did) erlbjr, 6i« attd) t>ie
feroutigam unD allerltebtfe

£cibe«böf)leDurd; feine £raft # irt
' *'!>' f«" föon -Gier

gcnef't.
getiefte« £amm, Dort fd)on

empfangen irtrD.

1726. 9M-95. 5- ©rfu^re feine gan^c

3 ' #eerb, Die fidj ^u ibm ge*

£>.ibren fafjen mir Did) fäen, feilt, unD Die ibm Ded) fo

[a^en aud) Da« ©nabettroe-- tbeu'r unD wertb , aud) votl-

jen übet- Deiner Sbranenfaat

:

enD« Durd) Die $8elt.

afj'n Did)« auf Die ©nabe
Dagen, ©uaDe feigen, ^ *729» l85'

$rud)te tragen, wie« Der i/lufjt, tbr öeimgeftognett

Särtner gerne bat. 5ßunDettbienen; freut euet)

3ff 4 *&



824 Q3on Dein Jfpcimgange jum Jfpcrrtt,

beft, bereuef) nun labt! 3e* 2. Slmen, ja, bag werfe

fl»S wirb fid) rufen, ifjm ju tef) ju ^efu $u§en mit

feienen, wo ibr cö gelaffen ew'ger 23eugung befennen

tjabt, ncd) mand) anberS muffen, rocilö $öa(jrf)rit ift

febon bam befrimmteS unb 3* £>err! feein Sölutoec*

ton feinem $euerangeglimm* gießen, feein bittreg £eiben,

tc6, billiges unfe treueß unfe feein am Äveuje für

flerj: ruf), feu £ofjn ton mief) 2Serfdt)eifeen J)at mir«

fcmem 6ct)tner;

!

fcerbient,

.~w% «*r- *
"4- ©«tauf ganj alfeine

SI73O. WcL 168.
roi„ icf) mtrauen/ ttnö witt

•ß/O^ofu! mirauf(£rben, bet;m ©lauben fea* feige

meinen 9iuf unfe ©nafecn- ©cf)auen erwartenb fepn.

ttMbl alle Tage Hefter werben, 5* £af* mid) nur, £*rc
feafe id) mit feer Seinen Saljl 3efu! 6t3 $um (£rbfaffen,— fete ibr fd)bneö (rrbtfjeil biel) unberrücflid) inö 9luge

fbnnen eroig unfcerwelfltd) faffen ju meinem Jrc)T,

nennen,— bis ju feir, feurd) 6. 3n feem ewigfebbnen

©otteS tylad)*, werfe im 23erfH)nerebtlbe, wie feu am
glauben burdjgebradjt. Ärcuje feein SÖfut (0 milfee

2. 5Bcp feir, 3efu ! will id) »ergoffen (jajh

bleiben; balte fetbft feein 7. tlnb wenn idj im ftrie*

fd)wacf)eS Äinfe, btS burd)S feen, in feeine £dnbe, cinfl

feige an fetd) glauben <See( werbe feürf'n m$ biefm

unfe £eib geheiligt ftnfe; alle Slenfee uon binnen fa&rn;

9?otb will id)birflagen, al- 8- ©0 wirb mid) am
leSbirinS^crje fagen: biö Snfce feein Xobeefummer

bu cnbeft meinen Sauf: unfe fanfte einwiegen jum le|=

bann ^rt mein ©einen auf. ten @d)lummer, M wie

,-f^^ «*, ein Äinb.

p> '731 *
ÄeI 58 <

9.
#

Unb feu wirft bie SIu-

^Sd) werfe mief) über mein gen überm ipinbltcfen nadj

@cligfei)n, bod) niemals an-- feir, SSerwunbter! mirfelbfl

Uxi, aU fdjaamrotl) freun; jubrücfen; befc freu id) mid).

benn*3 iftlauter ©nabe, unb 10. £>! wer wirb \>a

bleibt ein ©unber feiner wiffen, wie ibm gefcfyefjet,

93ormfier;igfeit, wie je&un* wenn man bid) enblief) tcoit

Uvj fo aUcjctt nähern fielet, fo wie bu bitf

!

11. D!
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11. O! wie toirbä fo 13. £amm! für ani ge»

roof)( tljun, an Deinen 5Bun= fd)laef)tet; nimm g>rei£ unb
ben ton unfern je&igen 21r= <£(jre, unt> £06 unb £>anf,
6eit$tfuuben fanft au$&u= buref) »iel taufen» <£ljore;

rufjn! benn bu bifti* mertb

!

12. Unb roe(d) Sobgetonc 14. Me$ fage 9(men, ben
wirb bann erfüllen, wenn £errn ju loben, fticraufber
bir oon beinen QMöjten allen (frb unb im öimmel broben,

gefungen rcirb

:

roaö Otfjem bat

!

SBon t>cr »otfenfceten Sememe, unb Jj?erWtcf)fett

fccS emtijen ¥e6en&

I722. BW. 152. 4. 3fa ©ebatf)tni§ emig

S'-*
*

bleibt; Do3 jeuqen Die 9?a*

iebet ©Ott, o Heben £ettt, men, t»ic ©ott in fein 25ud)

unb gebt tfjm Die (£bre, eintreibt, lieft ibr Sfjun ju=

bet't ifjn an mit ^nnigfeit al= fammen: er roeiß ifjre $(jrä*

le #immel$fjeett! et) erfennt, nen all, tote fcon tljn'n gejlof?

rcie rcunDerlid) füfjrt er fjier fen, unb Der 23tuteötrbpfTem

auf(£rDen, feine lieben £ei* gafjl, Die fte fja'n t>ergoj|en,

ligen , Die Da feiig nxrDen

!

5, ©int) Durei) fciel Srübfaf

2, ©urd) (£^ri|tum, fein
:

n unD Siotf) in Die greuD ein=

lieben ©oljn, eb Dann fte ge= gangen, boffenD, Diefelb naef)

boren, fcor Der SßSelt ber> ibm Dem Job öfcllig ju erlangen;

fdbfl fd)on auS ©enaD erfo» fjaben in De6 £amme$ 2Mut

ren: Da£ fte follten beilig ifc .^leiD rein gercafeben,

fei)tt, fjaben Die dfrlbfung, fielen fcor if)m je£t rooblge-

Durct)S ©eliebtenSölut allein, mutl), alö fein' SKitgenoficn.

aller ©unb Vergebung. 6. 9lngetfjan mit »ei&em

3. ©ielje! t>te ftnDS, Die Da &leiD, ^almen in Den £)än;

rerf)t beilig gepreift roerDen, Den; ifire große £kt,cuo

Die fcerftegelt' ®otte$fnecf)t, freuD niemanD fann abroen

©rjHtncie Der <grt*n; Derer Den: junger, ©urtf, noef)

Die SÖeft niri)t roert^ war, einge 9?otb tem fte nicf)t bc^

batf fteDocljgemicDen; ibrer feiDen; Denn Das £amm tut»

ftnb ein
1

gro£e ©c^aar nun unfer ©ott wirb fü etoig

im #«rn fcerfc&ieben. nxibett,

$ff 5 r« €**



826 23on fcor t»oIlcnt)efcn ©cmeme,

7. ©internal ;u Diefer 3eit, empfunDen, turch DeS SammS
Gbnfhts \m$ aus ©naDen 23Iut baben übernnmDen,

eben $u Der (Scligfeit emet) 2. 2lUc tiefe tficu'r crfatif*

Ijat eingeladen: laßt itnS ten Seelen, nehmen Xfjctl,

gebn Den fdjmalen SSSeg, bep ^efu 3öunDenfjcbien, an

roeldjer fuf)rt jum geben, unD ihren ©IteDern, Den f)icmct»cn

nid)t fepn im ©lauben trag, nod) gcDrutftcn 23rüDern,

Den er unö bat geben. 3. Sarum merfen fte ftdj

8. ßafct un£ nefjmen $um mitttnö Slrmen, toller 5ln*

SBepfpielSfirifH^eiligS geben Dacbttn fein giebserbarmen,

meld/e ijl unfer 3MID unD ju fernen tilgen, Die aud) mir

Siel, Daß mir Darnach ftreben

;

im ©ei fte Danfbar füffen.

laßt unö fictö an unferm getb 4. 9?ttn, ibr ©laub= unD

timtragen fein Sterben, Daß £ieb = unD jpojtnungSmefeit

fein geben Drin befleib, mir foll man aud) in unferm

Die ^reuD ererben. SSanDel lefen; tfjr feltgä

9. gaffet u\\$ aud) flauen ©iDe leucfjt unö Der, biö in

cm Daö (£nD aller frommen, De6 Söräutgamö ibänDe!

tn Der 5ßelt fror jeDermann, 5- S^fa Sf)ri(ie! eingec

ifjrem ©fattb'n nad)fommen, Sttenfd) in ©naDen, Der Du

Daß mir attd) nad) Dem (£(enb felber t)tcf) mit un$ belaDcn

:

bep ibm mögen meiDcn, atö frerbinbe Deine (IreitenDe unD

DeS ©IaubenS 3^1 unD (£nD, ftegcnDe ©emeine

!

tnemigen ^reuDcn; 6. gaß unö t>icf> fjtenie=

10. 3« meld) Der iperr fcen, mie fte Droben, tag*

gangen tft, unD Darin regt- lid) mit dementer SlnDad)t

ret; feiner Sten'r er nicf)tfrer; loben, für Deine 38unDen,

gißt, fte gar fjerrlid) gieret: DaDurd) mir, mie fte, Dal

|ilf unS, iperr Scfu (£()rifl! /peil gefunDen

;

tmrcfyDein'nmerttyen Vtamtn, 7. gaß Die £)eil cu\& Dei-

Daß mir, mo t>u felber bijf, nem 2Mutfrergießen mit Der*

einjH)infommen, 9lmen. felben 23eugung unö genie*

ßen, fo lang mir mallen,

qr /:):) Unfällen;

2Jll(e (Seelen, Die auf Diefer 8. Saß unö einft mie fte

<£rDen, unD bep ibren man- fron Ginnen fcf)<iDcn, aufS

djcrlep 23efd>merDen , Die fte SßerDientf fron Deinem Sob
unD



unto SeiDen, afö Dein' (fr-- I72C «o?cr. 97.
fbßeti; tote ftd) fccin allcinc ^fv ' ^' #

freun unD trotten. Ju5ie fcf)bn ifl unferS Äo-

9. 3Ule Sfjrdnlein, tote nigS 33raut, wenn man fte

wir Jjier nod) weinen, laß nur *>on ferne fdjaut! wie

jtd» fd)on mit jenem ©anf lüirto fte nicf}t fo herrlich

bereuen, toen fte toir tota» fet>n, wenn fte mit ifjm etnjl

gen, big wir Dort ifjr neue$ brtdjt herein! Xrinmpf)! mir

£ieD mit fingen! fefjen fte, wir fingen if)r:

wobl toem, toer mit Daju ge*

I724 #
Wer. 151- fcort fd)on fiier.

J^irwerDeneinflnitt^reu* 2. 3d) grüße Dicfj, tou

toen toen fteilanb fdjauert an, gülbne ©tatot, toie (auter

toer Durd) fein SSlut unto £eü- Sfjcr' fcon perlen bat! fufjr

toen toen #tmmel aufgetf)an; Deine 5)?attren f)oc() bewor,

unto mit toen £>eilgen treten fte Ijeben Deine *prad)t em-

jur 3\erf)teu 3efu Sfjrtfi, per; Dein £id)t tflö £amm,
unto ©Ott in toem anbeten, eö toceft Did) feine 9?ad)t:

toer unfer SBrutoer ijh war td) nur balb auef)

2. Äein Ofjr f)at je ge- toabin gebradjt

!

(jbret, fein meufdjlicf) Slttg 3. Söic freut ftd) toodj

gefefjn toie greuto, fo Den'n mein ganzer @inn, Daf; id)

befcfyebret, Die ©ott tbm fdion eingefd)rieben bin in

au£erfefjn : fte werDen ©Ott Der »erlebten ©(ictoer %afy,

anfdjauen unD fefjn fcon Durd) meines bolDen ÄbnigS

2(ngeftcf)t mit ibreS £eibe6 9fBaf)l! wie gerne madj tcf>

Saugen, Da3 ewge wafjre mtd) mit nichts gemein,

$ficf)t* weil id) ein reine* ©lieD Der

3. tocin £id)t wtrD un$ 23raut will fci)n.

befd)einen, fein »Intlifc blif* 4. ©rum uberwintot mein

fen an; unD (£1enD, Slngft ©taube weit im ©elfr Die arte

unto ^Seinen wirb Da fepn 9?icf)tigfeit, er wartet ani

abgetan; Da wirD Die Die neue ©tobt, Die (outet

SSrattt ftd) jeigen mit <£f)ri= neue ©ad)en bat 3m SJ3int

fti 2Mut gefd)mücft, unD ftcf) beö £ammö ererb \<i) atle^

fcorm^rautgam neigen, Der mit: Da3 ifir Der ©ieg, Dar

fte fo ftoct) beglückt, um icf) febnltd) bitt.

5- «efe



828 93en i>er ^oUcnöcfcn ©erneute,

5. 9M) muntre fid) nur 2. ©efjet Dar ! bie große

niemanb nid)t, ba§ id) fear- <3d)aar, t>te aue fciel Xrftfe

auf allein gerid)t't: ein fal fommen ijt, gcfjet ein m
!8rautl)cr$ fann in fonft ©alemö ©d)ein, $u if)rem

nichts rul)n, e$ ^at mit fei= SBrautgam^fu^rijl: rote

nem ©djmucF ju tfjun. 3öer ift birö, bu rcartenb <£ljor,

feinen £od)&eittag fefyon ttor f)au£en fcor bem $reuben*

ftcfyfieljt, berijtum anbern tljor? unb roie rotrt) birö

SantPnidjt mefjr bemüht. brinnen fepn? bu feiige

6. 5Benn id) nun frollenbS ©emetn

!

umgefeftrt, unb Hein alö rote 3. Slmen ja
, #allelujaf),

ein ^inbleinwerb: foift3^ fep fjod)gelobt, #err 3efu
rufalemaud)metn: bennfol= (£f)rijt! baßaudjmir, burd)

d)e5BürgermujT^nöfepn. Sa btd), bep btr, bie (Statte

bin id) bann bafjeim in ©ot= fd)on bereitet i(t. O! e$ freu

teö £au$, unb barf nun ftdf> jeg(id)e$ feineö SSolfS,

croiglid) nid)t mefjr fjinauS. unb trbft fidj be£, t>a§ roie

7. £>ann ift &a$3UtefcbU in ber ©wgfett foü'n bepm
lig fyin , bau 9?eu' tft ba naet) #errn fepn allezeit

©eijleöfmn. ®illfommen, "

4. 9lmen;ja, ipaüeluja^!

allerliebfte3£amm! fommja fepb fietö auf iljn bereit,

fein balb, mein 55rauttgam! unb roadjt, *) barrt be$

Sriumpfj, Sriumpf), Sri- £errn, ber nid)t mef)r fern;

umpfj, 93ietoria, unb ewig je£t wirb jum ©abbatf)**)

ewigeö jpallelujal)

!

&ured)t gemalt, ju bem gro-

ßen Slbenbmafjl, H iJjn im

I726 # SM 205» 3Soüenbung3faal feine Sraut

6 lD
fcon naljem fd)aut; fomm,

eligfeit in ©mgfeit, fingt £ Crr 3efu! ruft bie »taut,
man \>m ©liebem ber ©e* *) g»att&. 25, 13.

mein; £errlid)feit unb **) @bi\ 4, 9,

5ßonn w\X> $reub wirb

über ifjrem Raupte fepn: 11X7. WeUs.
roennS gefc&ladjrtc Startern ^
lamm, baä baö Zcbtn roie^ vi/lücF juber tfjeuren 23raut

ber na&m, unfer auöerroafjl-' beö SammS, ber Äirdje

ter £irt ifjre Slugen trocf= tbteö 23rautigamö, bie er

wen wirb. mit feinem 2Mut erlbft/ unb

bie
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bie fein ©eijl: lefjrt, füfjrt Stuf Die ©emetne Sefu
unb trojVt; <£fjritf/ l>ic föon bep ifjm

2* 2(uf t)tcber33ater flerj* babeime tjh

lid) blitft, ifjr gürften jur Sie £ngel all, baS <£{jr'n=

58ebienungfd)itft; alle (Engel geleit ber fjeiligen Sreoei--

unb fttmmelöfjeer rounbern nigfeit,

unb freun ft'cf) iljrer (£fjr, Sie $ur|ien, roelcfje tot

3- Sa$ öie fo fdE)led)te tfjmftefjn, t>te fefjen gern in

Kreatur tljetlfjafttg wirb Der if>rer <5d)6n'

©otfSnatur;*) unbaufSte Sie feige Söraut beö

fef)l fcon if)rem £>errn bet>ie= (Sfjrtft,

nen fte bie 33raatt gar gern; ©alem, t>tö broben ijt,

t) 2 qoetr. i, 4 . 55Die burcl) fein 2Mut

4, 35iö alle ©lieber ber allein

©emein bet>m sördutigam Sßollenbete ©emein,

bafjeime fepn, wo un^l-- ©er fjeiligen jro&lf 23o*

bare ©paaren fcfyon an= ten 3af)W unb bie lieben

betenb jtef)n t>or feinem g)ropfjeten all,

Sfjron. Sie tfjeuren SWdrtrcr alt

5* Senen fdfjrt nun mit fcumal fjelfen erfüllen ifjre

grteb unb greub, ^aS an gafjf.

tfjn glaubt, nad), au$ ber Sa$ SSolf, ba$ Sefu

Seit, ben SSrdutgam unb bie harter treibt, wirb nad)

23raut ju fefjn, unb unter unb nad) iljr einverleibt,

tfjrer ©d)aar ju jtefjn* €5o oft mir i?allelu>afj

6- (£r fjelf unS armen ftng'n, unb if)m $>rei$, £06

©unbern nad), bi$ wir alle unb <£fjre bringt,

ft'nb unterm Sacf), Saö ßiegtfte fcorunferm^ofua

9lug unb 2ß3dcl)ter 3frael in ©eitfggemeinfdjaft mit

beroafjr uns ®ei|l unb £eib unö ba. Slmciu

unb ®eel! SDtcl. 22. ©ott, ber^
terber (Eroigfeit, alö ?Dien=

fd)enfof)n vorauö bebeut't,

172g, Sttei.235. warb in bem £etb ttii

,-s. 3ungfrdulein6 tf)eil(jaft be$

Ä^ie £bcf)ter *) freuen ftd) {Verblichen ©cbeinö.

i tm ©eijt gar inntglid), 2. SaS ercge £tdjt ba«

\
• ^©ieeememenaufarbem war fein S\ leib; ©Ott felbft

J

*4



8;o 23en Der t>ollent>efcn ©cmcine,

fjat ibm Den £eib bereift, 2?rdtitgam t>tc Söraut prink

unD Dieter ©Ott'*; unD ?9icn-- fü^rt, mfijfcn auet) nrir

fd)cnfol)u iji ©ott unD DollcnDet fet)n; Denn ti iji

Sttenfd) in (fin'r ^erfotu nur (Eine ©emein.

3* SBdttfln n>orb Dann 10. ^mnMfdjen Denft fVe

Der (Botltf&raut iljr SBräu< t>er ©emein, Die, bennt

tigant im gleifd) geflaut? nod) UnDollfommcnfeon, 66t

ibm jur (£br, i^r Jtrc (SlenD, Der ©ebrod) unD
©djmad) befannt: fte fjatt' $ebl immer meinet naci)

ftd) Don ibm rocggcnxmDt; Sfjriftt oeel

;

4. UnD roartn fetneö 5cm* lt W»^ ^^ *m SMut
Dirt ?lrm, Der bielt fte De(t, De$ £amme$ liegt, unD in

Daß ©Ott erbarm! biS Der 211U all ©einen Kriegen fteext

;

mdd)t'gc felber fam, unD jie wctlDaS Sdublein im Jtfg*

Dem Statten wicDer nafjm. lod) ftet, unD Da fceroafjrt

5. ©Ott, Die felbfttfdnD* wirD unD befd)üftt.

geSJtajcjldt, Der ©eitf, Der 9JM. 54. 12. ©erfjeifge

au£ &om Sater geljt, unD ©ctfl eif)dlt mit iljr Die tag*

tm Der föraut jum Srotf lid)e ©cmeinfd)aft f)ter; Kai

unD SKatfj if)r SBrdtitigam getjfttdje ©efd)led)te @em
gegeben fjat, vergißt nimmer ^erufafcm. :,:

6. SBemüfjt fcfjott f)ier 13. & menDet ftd) mit

ftd) jtctS mit ibr unD ifjrer #er$ unD <®i\m, roenni be*

ljod)$eitIid)en gier, Dermal tet, nad) Der £auptjtaDt

Delt Die SSerlegenfjeit tu gbtt* bin, roo Der Sempel, frerö

licf>e (Srroegenljeit. Etcf>t unD ©Ott, Der SJlatm

7. Sftun lebet fte in feiner ift mit fünf SöunDen rotlj:

$reuD, unD fdjdmt ftd) ibr'r Da \\\ fein £oD,

W (£roigfeit, je fjbfj'c ibr SÖiel. 235. 14- ©eine

SBräutgam fte ergebt, unD .^ ranfett am ©ied)enteid)

freut ftd) fein, Der ewig lebt, fomm'n alle inö gefun&e

8. ©te warft in ifjret 9Wd); ein Sljetl crroart't i«

©eligfeit, bi3 ju Der 5teu= Diefer 3tit feine gufuuft itt

geburt Der Seit, Daß, wenn #errliel)feit. Slmciu

Dtefelbe tjl gefd)ef)n, fte ftd)
•

DollenDet fenne fe&n. ~ 1739- ÄfL II9 '

y- Senn efj De$ SammeS iydtten wir :,: nicf)tS , alö

4»d;jett tvirD/ unD Der Dtefe ©terbeuSjeit, Da wir

unfre



unt) Jperr(td)frrt ^.ewigen Cebenfc 8?i

unfrc ©UeDer pfTcgten, un& an ber Sag, ber fein (£nbe

auf jene (grotgpeit feine nehmen mag,

$rud)t jured)te legten; bojf* ^ Sbrijiu* iji für mu^
ten mir auf (Ebnfnim bier gefforben, unb fein £ob itf

atiein: roaö roolltö fet>n? :,; mein ©ewinn; er bat mir

2. 9iber • ein! fyier tft öaä 5peil erworben: brum
eine Sljranenfaat; borten fafjr id) mit Jreub baftin,

feil bie (£rnbte fommen; wo bie ©erapf)inen pratlf

rcer fycv treu gewtrfet f)at, gen, unb X>a$ bob* £kb
wirb mit &)vm angenom-- anfangen: ftetltg, jpeiii,3,

men, unb gebt ein in feines öeilig beißt ©ott, ber 33a*

Ferren greub, naef) ber ter, <2obn unb ©eitf'

9eit 3» uöo bie $>atriarcben

3. greue tiifyl ba$ laßt mobnen, bie 3)ropbetenaU*

3efu8facjen bir; freue bieb, jumal, wo auf ibren (£6*

erlbjte ©eele! jefjt crbjfnet rentf)ronen ft|ct ber Slpouel

fiel) bie 5bür, je|t fd^rft bu Saft, wo in fo biet taufenb

mä biefer #öble: er, ber 3^^wn alle ©lau&gen fjiiu

Srdutgamfommt, er nabet gefabren, ia wir unferm

•id); freue bid)! ©Ott ju <lf)i't\ ewig £alfc*

4. 9?un wirbS liebt : :,: lujab b&ru«

ingt boeb mit £al(elujab, 4» Unausfpredjlid) f<$6*

) if)r £idjte$finber alle, unb ne finget ©otteö au3erwdbl=

i)t Sngel, bie ibr t>a\ te<£d)aar;* £eilig, heilig,

> begleit't bie 23raut mit ipeittg ! Hinget in bem ^)im-

3d)aile; ruft, ©lücf ;u! mel immerbar! 3^t, wenn

omm, Scfu, fdumenid)t! wirft bu bod) an6red)en, ba§

tun wtrb£ liebt :,: id) werbe febn unb fpredjen

meinen @d)&fljfNti für unb

1740, SM. 168. $** ©tunben, ad)! toewn

D
/ ^

fd)lagt it;r mir?

^erufalem, in febbne,

4/ wie l^eire gfdnjefi t>u\ I74I# mu 2oS-

d) , weld) licblid) Sobgetbne

brt man ia in ftoljer Diuf)

!

welige ©ebanfen ! öc#
ber großen $reub unb nung obne Tanten ! groi cö

Öonne: enblid) gebet auf £tel furo £»er$! irontac;;$

k Sonne, enblicf) ßebrt gläubig meyet, unb ba&oti

lltujt



832 23on icv üoUenfceten ©emcine,

nicf)t weiftet unter ftreubunö Den ©otteö tob erft re#t
®cfimer}: 3efum fefm lltlö ausbreiten.

ju if)m gejm, fta* \\U Srotf« ^

»ort Durd) Die Seiten; o Der 174.2 ©w. TU
#etrhd)fetten

!

^rvv /T3*
2. 3cftim anjufdjauen, Jcüie wir» im eintf Dod)

imt) in Dem genauen ©utü fenn, bep Den DoüenDteu

DetiiebeebanD , Daä fiter SKeibn, in ercger 5£onne?
toarD gebunden, feine beiigen e$ bükt Der tlare Schein

SBJunDen in Seit, $ftfi ttnD mir febon in3 #er| binein,

&*nD> leiblid) feljn unD fuf» Don SalemS (Sonne.

fen gef)n, unD bepm iperrn 2. 5* fo&r im ©ei(le fdjon

fenn unabroenDlicl): ^reuDc, Da* SieD im bobern 2on, tm

Die unenDlid;! erogen £eben ; Derer, Die um
Den Sbron, ©ott unD Dem

IJA2. Wel 30. 3)tenfd>cnfoön Die (£bre geben.

O'^" 3. ©etroft! et? roäfert

wie feiig fepD t^r Dod), nid)t lang, fo Ijab icb mei-

tfjr frommen, Die ibr Durd) neu ©ang DoilenDt btenie*

Den $oD ju ©Ott fepD fom= Den ; Da bring id) meinen

men! tfjr fepD entgangen, ah ©anf ju jenem Eobgefang,

ler 3*otb, Die une nod; fyält unD bin im ^rieten,

gefangen. 4. Sa trtrD Die trübe

2. Stfunmefjr rittet ifjt in 3eit, DaS leid)t unD furje

eurer Kammer, ftd)er unD be* £eiD, im £id)t Verfehlungen

;

frept Don allem Jammer : fein unD Der Sretmnigreit , naef)

^reuj unD £eiDen ift eucij (uv fjier Dolfbrad)tem (Streit,

Derlid) an euren §reuDen. Sriumpfj gefungen.

3. <£ljrijfti$ roifdjet ab 5. ©a ruft Der frobe

all eureSbranen; ibr pabt #auf: Der ©laub in fei»

febon, mornad) wir uns erft nem £auf bat anSgeglauM;

fernen; eud) mirD gefun- (0 Seele! freu Did) Drauf)

gen, roaö in feinet fföen» Die Hoffnung ^bret auf , Die

fcfjen Obr geDrungen. £iebe bleibet.

4. £obt ibr SWenfcfyen, 6. Der roertbe jjjoufe

lobt t^r £immel6ef)bre: ge-- gebt roei§ angetfjan, unb

fcet unferm iperrn allein Die ftef>t vor ©otte$ Sbrone,

(£f)re! Die d»i9fciten roev- Den er getvürDijet auf fei-

nem
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nem Sfjrenbett, ber Sftdrt-- majejHtfcf)en Sfjron, atebet*

rerfrone. nett faurcn Slrbeitöf of>n ; f)ier

7. 9?unijte$ ausgemeint; tfefj id) nun, befrept t>on

ber 23rdutigam erlernt mit aller £ajt, »teil bu fte mir

JricD unb greube; er \\l felbft abgenommen fjatf.

mein treuer ^rettnb, ge= 3. 3ljr (£ngel! führet

nau mit mir freveint: ©n£ mid) fjerum, id) bin be$ &fe
ftnb roir bei;be. nigö ßigentljam, unt) alle$

8. O £amm! Derg&nnc meinet ÜlenW quitt, £allc*

mir, im fjimmlifc&en Steuer lujalj! nun fing tef) mit: fo

Dict) ju begleiten ; td) fomm, jeiget mir bann alle £errlid)-

unö tr>eid)e bir nunmcfjro für feit, bie mir mein 25rduti-

unb für nid)t fron t>cr Spei* gam f)at jubereit't

ten* 4- 2luf! lafct un§ mit

9. SSie ijl mir nun fo einander geön, Der (Saften

roofjl! Da bin id) freubeu= jperrlicfyfeit jufef)n: nun bin

froll in feeinen güjkn, unb id) in ber (Jroigfeit, auf t>ie

gebe irir ben Soll, ben id) id) mid) fö oft gefreut:; bod),

bir bringen foll, in taufenb at^, mir tjl bie £dlfte nid)t

Äüflem gefagt fron bem, roaö teo

10. 33orjeiten fjielt tdj meinem ©eift besagt,

mid) im ©laufen, ber nid)t 5* 5Öic lange rodfjvt ber

n)id),an bein Erbarmen; fdj'one Sag, ba£ man ftcf)

unb i|o liege id) fofanft, fo red)t brein fdjicFen mag?
fettglid), in beinen Slrmetu £ner fwb id) tüaftrlid) gro^e

I744. wcL97-
ig jU gering, p fefjt, ju

^d) jielj mid) auf freu ©a6* fjfern, ja ju bennmbent nur,

batfj an, fo eilig als id)Jm= erreid)en meine binnen faum

merfann, beim meine ^>eel bie ©pur.

gebbrt jur SBraut, bie ifjrem 6. ®en Sag befristetet

SDianne iß vertraut: nun feine 9fttd)t, fo lange OiotteS

fommt ber Bräutigam unb Sluqeroadjt; felangrjefutf

bolt mid) ein , rco id) in bleibt fccv Jperr, tmvW alle

(£roigfeit rcerb bei) ibm fepn. Sage f)etT(td)Ct; rcae tftS,

2. 3»em Sördutigam ! ba Jwfj icj) fron Sagen reben

fomme td) $u bir beim, ac^ mag? f)ier i\t nidjt mehr als

umfaffe mid) fror Einern nur bgfelb? Z*ä*

©93 7<W



834 23on fcer toUcnfcefen ©cmemc,

7- Stuf SJjabor HMt cö wallet; ter ©eift fpridjt mit

oud) rool fdjbn, o tiebc! Jöegier: ad), roar id) nur

tief) tcrflärt jufefjn; allein bei) Wr! tie Stimme fc^n=

tie feige <£roigfeit gefjt über fud)tstoU taton erfcballct.

Sf)aborS furje Seit: frer /:

ro%ttie3reutunt3öonne ^ I74°* m ' 9 '

ofjne(?nt. SBofjl tem, ten £/ ^krufolan! tu Statt
eroig nid)t$ me&r von tir über und tortoben, Die nun
trennt! jtebt, unt fühlt, unt f)at,

8. £icr fall tdj fjm frort roaö uns aufgeboten:

fammeö Sljron, ta lieget 2. Sföte muß Dir ?u 3Ru-
tori&m meine Äron. $>reiä, ttje fepn, Die ta nun gente

£ob, ©jr, 3\ufjm, JDanf, f;et; ta Die fcorge 9lngfr unt

Äraft unt SJlacfyt fei) tem ge= ^Jein tir fein SBücf terfüpet

!

fd)lad)t'ten gamm gebracht! 3. <Selge ©lieter, lebet

fcaS ift taögamm, Dem id) roof)l, ruljt in ftillem §rie--

gefolget bin; fo fiefjt e§ auS, ten! bie einmal tie Summa
mein fyx\, fd)au eroig fjm! toll, tie ju eud) befd)ieten.

T-.- 4. SEBir ftnt nod) im
1745. roci.435.

.§ reujremer, roallen auf ter

ie^! ta£erroürgte£amm, (Stten; folln ifjm fjier jur

roie fjerrlief) gel)t es tort auf (£l)r unt 3ier unt jur $reu«

3ton6 9luen, unt roie frof)= te werten,

locft in folgern frofjen Sc^au- 5- ©od) fallt unö ju--

en tie ©djaar, tie f)icr ju roeilen ein: roenn roir bei) r

teflen fürten fam! £)afjort eud) wären! motten gern

man, al$ mit ©onnerjlün* m obern 5Keif)n euer £amm$--

men, fingen tag auserroaljl-- liet Ijbren.

te ipeer, an jenem gläfem 6. Sföir gefjn euren ©d)rit-

SOfeer, unt'3 neue £iet mit ten nad), tie iljr fcorgegan--

©otteeljarfen Hingen, gen, tragen feine fd)bne

2. £)u roertlje Sionsjfatt

!

<Sd)maef), tie euef) fcor um*

roenn roert id) einmal teinen fangen,

^bnig grüben, unt feiner 7. Unt ef) i^r c$ <tm
Siebe fuhtbarlid) genießen, glaubt, werten roir eud)

tiemid) fd)on f)ier fo oft er-- grüben; unt fo balt er$

qutefet bat? ©ae £er;e uns erlaubt, feine SEBunten

büpft, ta$ 35lut in Litern füjfen.

8. Sa

e



tmt> ^cnliäUit t)C0 erctgen &U\\$. 855

3. Sa wolln wir bepfam* 7. ©oft f)ic &afo t>a wirb

mcn fepn, ©ne Statte fja= tot unb bann »or feinet

ben, un») uns an bem Seiten* SH&rontf Stufen ein ©lieb,

fd)rein mit einander laben, ba$ it>n nun feben fann, in

T— . — ^
f

©naben beimgerufen.

«Vier freien wir auf unfrer fepb nodj fo ©eit/ Den 9to*

£mt, tfjr ©elfter ber ©ereefc gen unerblicfftd), if)r nun

ten, unD laffen unferö £am* bep ifjmt>ollenbten£eut! Oft

me£ 2Mut für uns ben (Sieg fepb unenbfid) glücfticfy.

erfechten. 9. ©efjabt eud) in ber

2. 5öie mufuudj bod) tu fteimatf) gut, wir, bienod)

üDtutije fepn, bollenbete ©e= brimjjtn mallen, erwarten

fcfywitfer; ifjr ©lieber von mit gebeugtem SKutfj, bi$

Der SiegSgemcin, au$ un* wir iljm aud) gefallen.

erm Äreujregijfer

!

10. $err! warum iß bein

3. 2ld) 3cfq ! roaS erbftcfe Stetterttyor nid)t fo »oll

d), waS fiefjt mein ©eitf ©nabenflämmlrin, als bem
:

ür SMnge, ia id) mid) ef)r* bort triumpfrrenb (£bor?

:rbietigltd) jur obern 5vird)e wir fjaben ja ©n Sammlern!

d)

r®a fäet fte, bie ffS» - I?48- ** l6 -

knreifj, bte biefes dujke £e* <£)au3, baö t>or bem %t\*

>en, auf wa6 für Slrt eö im* lanb jteljet,*) ifjm ;u ewgetn

ner fep, für ^cfurn aufge* ©auf ftd) regt, unb wenn«

leben, feinen ?Kufjm ergebet, SBatffi

5* ©er eine tft für if)n Sobn unb ©eitf bewegt;

erbrannt; ber anbre tft er* *) Die »oiientete Sememe.

roren; ber britte l)at ftd) 2, gürftin aller .^reujc^

in Verbannt au§ £iebe für jeugen, i>on bem Eanut X>d*

ie 5Diof)ren* \u gemacht, SSorWlb aller a\u

<. ©er vierte mad)t bie bem Steigen: bu bijl wertfj

Meeresbucht ju einem iöcttft bep \xn$ gead)t't

Itare! ben fünften legt bie 3. ©eiter fann man bir

)Jenfd)enfud)t *) mit ifjnen meptf fagen, taufenbfad)

*) auf bie SBafjrc. ©efegnete! ©:, ber bir in

f) S)a$ aiuffwcfeen ber üttenfeben deinen Sagen, fo wie unö,
für ben öeilanb. **) $ep r,*^«^.
imcrawffecfenbenÄranf^ü^ ^^ 11^'

t ^© g g 2 4* ûc
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4. ©er t>tcf> eljmatö lef)r= wir p Den ^ollcnbtcn (Scf)aa=

te rcagen Deinen ©laubenö; ren, m'ifyti\ici,fyc\l\Qi,hiis

gang ;u gefjn; Der Dtd) bet) (ig! tbnt, (Erlaubmfc fngen

Dem ßajtcntragen lehrte um fjcimjufafyren, tutb Den ju

berceglid) jiefin; fcfjn, Der un£ fcerfb^nt

5. ©er rcirD un$ audj 2. O rodele ftreuD unD

Ärafte geben, jur 33eroäfj= roeId)c SSonne, n>eld)unau^

rung unfrer Jreu, if)m unD fprcd>licf> fetter ©d)ein tton

Der ©emein ju leben, biö aller ftimmel £nmmel ©0»
£ur iparfenfptclerreif), ne, *) rcirD über unferm

*-,as^ «»< Äauptefepn, roennroüDaS
1749. «Rcl.184.

ncue gieb m(t fmah m
angenehme Slugenblicfe! ©Ott ftd) ficl)tbar offenbart,

Dan ftd) Die füge Hoffnung unD?Ruf)m, unD^rctf, unb

regt, Da$ ein)! aud) tm£, (£fjre bringen Dem Samme,

jumerogettölücfe, Diebene= Da3 gefd)lad)tet roarD!

Depte ©tunDe fdjlagt, Da *) Dffenb. 21, 23. 25.

<5d)(ti§Uet>-

I7CO Wd. 10. erroeefen, Der fcfbff, ^ufcor

^f / > • begraben, nun lebet eroig.

bHmen! ©ott, SBat'r unD ^men.^ ©ofine, fco £ob im
ftr

."-ju &•'•«

Simmelione: fein ©# * *«"« ! &**Lft
(Ott un* im ©toben, :: fö«*«' ™r ÄÄ*

2. Staat! Un»«ni»»dC Momm«, un< mitjune^

vetueftueufre, ©ottöie<£&=
mcn

*
*

re! 55rin9taHe0prad)'nju= 5- 9(men! ©Ott fei) gc--

fammen in Einern ©tauben, preifet! 2>er©eiftarf£ljri=

Slmen. jlum weifet, fcev (jelf nnS

3. 2tmen! Äein Job foll all'n jufammen in$ ctogc £e-

fcfyxcfen, Sljviftuf? will un$ ben. 9lmen!

3veöt<
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über atte

in tiefem ©efang&udje enthaltene 83erfc.

CDie Säulen weifeu auf tue Turnern ber £ieb?r.)

aUt ac&! be» aller ©nabe
2lber aeö '. n?enrt wirbfl

Slber alle SÖerte maren

^n'fte : teilte 33euleu

traö f»ebt brum nicfjt auf

fceiti jieilfam 2öort taö

bte ©emeine / frie beut gL
ei fittb boefj auef) fei. ©:.

freilief) Fann tttcf;tö taugen

tef) al$ SKenfcI) uub ©ott

id) bin ganj gewif?

£amm ! wennS aufs <£rlof.

£amm : wer Utmi im oorauS

liebe £f)rijtenleut

nein : l)ier ifi eine ; ®aat
D bu n)eurc£ £aupt

fi finb feine Sßunben

unfer ©otteälamm ' baö

wa5 tf)uu bei) ttttö fclcf;e

wenn fie tiefen ®Uim
wenn* auf 3efu Reiben

wenn* nun fc^ün .aefcfjfjn

wer fief; fo brauf tfetft

me i\t ber fo glucrlid)

5u ber (Stnnbe, ba er

&<$ aber, £er$ uoll Ziehe

aber, wa* man fingt

alles, alle* , was ein

au3erwa
f

l)lter Jpeilanb

belenh uor bem ®$ti\en
55ein uon meinen Seinett bis

33ein t>on meinen Seinen bu

biub mrt vefre tnö fcfjüne

bleib bei) und Jperr 3efu §b)r.

bleib mit beinern ©lause

bleib mit beinern «Segen

bleib mit beinern £8orte

bleib mit beiner ©nabe
bleib mit beiner £rcue

bleib uns immer fo

bleibt ben tbm, uub lagt

blieb icOß unb wurbS

SElut/ acl) 2fimmJein*&fet

986 2(c^ blutiger Immanuel
21 i bring uuä immer mefyr

n87 Glmftnacbt unb fein Reiben

3 35 $Q$ breymal heilig

728 fcag ber jperr au« 3icn

3 33 ba§ id) bicl) fo fpdt

603 ba§ fiev um beiu Jta|
1277 lein fttoeitt im Sleifcfa

8?

8

lein gefaibter tyrtejferimtfljb

3j beute unjc&dfc&ßre — ©üte
101

8

leinet ©nabcuangefic&tea

1251 lenft beety an ben, ber

1109 ber lautre 3efu$finn

1 2 1

1

bir i|I int Zeiten bein ^)er|c

1739 t>i$ ©efoeimitiü gib bu mir

1410 brudo uns immer tiefer ein

1024 bu au$ct'wa
c

f>Ite liebt

779 bu falber Srennb, oereine

11 09 bu ltebf*uoUc$ ZQcfen

10 18 bu lieb|t fo bcrjlicf)

1251 ein jebcS arme« /per*

1720 einem £faniaöglucfe

515 ein'ger jungfräulich .
SJJann

1239 jreube meiner greuben

1348 gebt cuä) alle bem tfauren

812 ©eitf ber ©nabeu: forttffl

1147 gib au beinern feftb. #til

1620 atb baf? auf lie fttag

1420 gib eö un$; fo fcfcworn

158? gib ifa J)enocf)a ßet'll

1157 gib uii* blfoe Sugen

168 1 gib wnt unb r-ermefae

1168 gib unfern Ofaen nur ©nabe

4 ginge mein v^itin boef;

95

1

gönn un$ alle £.ige

95* ©ott, ad) $err, ad) SSra'ut.

951 ©ott, bu bin* rtodj b-ut

551 ©ott eö $at mieb gans

951 ©ott, lav mir ein
1

£eud)te

635 ©ott tjom Fimmel ftcb

1249 ©ott! rcaö bflt f'ir Jperrl.

851 ©ott: tvie notl) iH beut

376 ©ott! wie wäre mir gefehlt

@gg 3

1447
1472

85

227

70

674

7 94

87
12C»

»S77
449
887

856

559

330
5*-

986
7U
93"

1 1 29

6S2
2Ct

I270

688
J22I

|oa

446
1650

574

V?

267

8ö8

443
6:4

12S4

237
32

1687
IGC3

275

25
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Ovcgftler.

$cf) Großer ffaig ! t*ro§ tu

Ijrttt mein 2lug tat ©iiicf

^ßlt bu uns in ber Wem.

fcalt in beiner treue« Jput

feefie alle Stunbcn
r;eilc felbft o Strjt

i>err, bu (£ri)6pffr aller ^?irtg

4>err aib aitt

£err ©Ott, burdj bic Zt.

4>err ©ott/ roie xeid) ttifL,

S?exx 3efü! fonnt id) öief;

Jj)err , lag bein' lieb* €n^cl.

#err, laß bir befohlen femt

£err mein ®m, ba* Föntmt

%>tlf bem aufoeroetften

(ulf und beiueu ed)road)eu

$ocl)i>erbienter (?eclettfreuub

tyoiber ftreunbi roir fyabcn

jputer meinet £ebcnö

ja , bu roeijj'ft ben \3unb

ja , er tjemmt ber Söunber

ja, e* tfi mein jefiilciii

ja, idj merfe mir*

td) roäre gern ei« Äinblei«

3ßfu t>cine £reue

!

üjefu/ brutfe meinem #erj.

Dcfu, meiner (Seelen Sreubc

3efu / neige teine @i
c

Ue

5efu , tief) / roie roir alö

3efu, roa* erblicfe ict>

3efu, roie fo fdjön

tt>r ttjeureu, lieben ftinbet

Äonig, gro§ »« aller %eit

fonnt icf) nur xed)t banfbar

fonnt id) roie SSöac^ö cor bir

fomm, bu fufier — <3afi

fomm, mein jperj fragt

fomm oon £ag ju £age

lagre biet) befnfnbiglid)

ia$ auf allen dritten

lafj auf bein 93crjut)uvrt

laj? tein äßort mein £ebcn

Ia§ beinen (Seift mid) tfetä

laft bte fcetyr unn beinern

lajj in jebem flJrufung*flan&

laj} mid) an bir Neben

lajj mid) beine $Qeitbeit

laß mid; mit bir gefcen

la§ mid) ttimmerm. o
l
jcfu

laß mid) rdglici) teine Jpulb

laufet un« it]n lieben

lajjt um cinanber erinnern

124 M leae beinc (?cgen*f)anb 1040
175 lehre bt'inc <£<Wr tat 1358

1640 lebre bod) ein ©lieb tat 709
962 lehr mid> t'wn unb nmlien 1500
1188 lelr an< truilid) bitten 1479
1053 lieben f5rftber! btnft nur 1245

54 lieben .ftinber, benft bem 122g

897 lieber #:rr, bcf,üt und 1572

1499 liebe* Gr;or 1 bein Cmabcul. 12S1
1003 Utbftt lieb , trenn tu 632

792 Itebfter Jpeilanb, trenn 1448

689 mücl)c bir i>ed> je jlidjeö im
1007 ntadj e* nnferm Jpeuen 1445
i6 14 med) mid) alle ^tuubcn fo 582

1327 mein MntN 2dmmclcin 147J
896 mein öott! meine* £e6ett6 202

113 mein ©ett: nie mäd)tiq\id) 233
892 mein Speihnt, fegne meine 761
101 mcinJperr jcful bein 446
676 mein Jpcrr 3cfu ; ber bu bijl j8o

554 mein iperr 3efu! gib, kü$ 1558

145 mein Spexv %e{i\ , nenn id) ?45
170 mein ^crjl. 3t,

f«^in / bu ;
1106

19 mein fyerjl. jefulein/ gib 1564

571 mein f)«il. 3*f«Icin ntacfc S4

823. mein 3efit , nimm boef) bin 23a

177 mein c

jcfU/ fiel) icf) trete 1581

369 mein uernjunbt.cr 5»r(l 577
868 mein oerrounöter Jurfte 774

1747 ntei« oernnuibte* £ebcn 1347
1652 mochten feine Stugenblicfe 15^8

716 nietuanb fann mtd& cor Ui 1683

597 nimm ba$ arme i'ob auf 1620

795 nimm bein SSolF unb la§ et 1466

771 nimm mein gauje$ S)ex\ bir 1214

434 nimm mein iperj bir gdmlid) 434
1651 nimm mid) in bein <parabei* 1673

1223 nimm un$ alle ein 1477

897 neef) einen £iebeöblicf 168

380 ol)ne 3c|'u Hebe, bem 84»
861 rett unä oon bem 2öiberfacf)er 369

1537 fäf) bod) jebermanu i4«9

696 fitb man au mir ein* 1154

379 fd)ämt end) fyetilid), ba$ 1221

893 fd)flu mid), bei j ©efd)opf 743
16^8 (?d)onfter unter allen 647

359 frt)onfrc$ ^iib/ oerrucB 1252

167 (Bei;opfer meiner Q eel 1082

1
1
76 fcfjrocmnic aanjiid) ivcg 676

124 fente tat Öetoue 1107

681 feme 3 c fn meinen ^ranb 1462

7 1

2

fegne mid; auf meinen äßegen 1 s ' 6

Ikt



5Kcgii?er.

I) fegne fic unb ifjre 0ttuf) 1470
fegne un$ mit alle betrteii 281

fegne, roaä n$ t()it 1 51 y

fer^t, mein gefttf fommt 693
jeljct welcfoc £tcb unb ©nab 481

fttn erblaßte Sföarterbilb 1147
fein l)ulbrcid)e$ ^trjcftc&t Faun 146

fe!^ unb gar beilig iu\ wer 825
fep nnUfomm'n l>tetitet>cn 87
fet:b getroft unb liocfjerfreut 783
fo laß midi) beine blei&eu 690
jMrfe, Jpcrr : baö Söolle» 881

ftärfe meinen ©laubeu, unb 1702

fidrfe miclj bod), £crr, 1724
(Mvf micf) burd) Dae £d&eit 1697

fu d)t bod) beti/ laf?t 348
treuer greutiD! wenn un$ bei« 88s
treuer ©ott, ber bu bein'n 1520

troftc mid), fo«ft roanf id) wie 767
umfonft tjt %e{\i ©d)«>eift 1424

unfer ©lue! ift i« ber £bat 398
urtfer Jperje roeint u«b lacbt 1 149
SBatert becNü meine eiinben i;co

»erfc|)mdb mid) nid)t 77
war ci« jcber s}3ul$ ei« San! 1376
waren uufre Sriebe 732'

wag in metner arme« (Seel 1180

n»aö für SSJun&er würbe« 1592
wa$ id) bi« uitb tt)it 847
waö finb nur obne -jefu! 733
waö toirb bod) bei« Jöort 1652

wa{d)e mid) mit beittem SSlut 340
wem er feine« Auf? gegeben 673
wen« beä £antme$ SÖlut nicfjt 6t 1

wenn bie auöerroäblte £5tunbe 1450
wen« ei« junger feine« 1371

weit« ©enujj unb $üblen 1155

wenn Fontmt bie 3eit berau 1*62

weit» werb id) flauen 1668

wenn wir nur behalten 240

wer waren wir? wer fmb wir 854
wie gut t(i eö &u weiben auf 354
wie (jeilfam tft fein Q3lut 1 169

wie hungert mein ©emutl)c 1141

wie i\l mir fo web 1652

wie ifl utri bod) fo wof)l 1157

wie fomm id) baju 1 1 58

wie pfleget mid) }u Durften 1 141

wie {d)ämt ftd) unfer £oif. 1599

wie tbeu'r finb wir erruorben 530

wieb'crlwlt mir
c

j*fu Reiben 164

wir babc» ®ntöc funben 716

2(cf) würbe boefj bie Jf)eWqmt$ 1247
wurbtf nur and) — angew 1061
numbcmwlicr SKartcrmann 179
wuttbre ftd) nur niemanb 1755
jeud) ein in Deinen Sporen 10»%
Send) in unfre £cnen ein 126«
jewef) mid) fclbileu — tu bir 3 2 3

jeud) fte ra
r

gltd) an mit 1213
iuttbe beine liebe 359
Sttnbe, Seftt» bie £crsen 797

Sleltcfier Der geugenfcotf, bie bu 1359
Sieltjter aller .tftt'd)e»reigcu

beiner feltgeu ©erneute

2leng(ret ftd) bei« .Vpers in bir

2(ü betue Out wir yreifen

mein %tbeit, in ©ot(c5

©finb in* nntt »ergeben

Sritt unb ©djritt, in ©otte*

unfre ipenen geloben bir

unfre (Sdmlb »ergib un*/

5lile beine 8lngtf unb SPein um
beine ©abeu tonnen mid)

beine Äraft ift Der

bie n)r J« ben beuten bei

bie wir jefum kennen

bie roir feine fetjn

1076

1097

387

99
1520

1520

306
i + S?

StQ

463
982
266

1634
381

biefe t^eu'r er!auftc ©eclen 173?
(£ngel unb jpimmclo&ccr 274
eure @d)wdd)e« 1254

Slejfc^e^ränmcrene« 986
Sret)l)eit ö^)t in ^»anbett 85*
©euttineu/ tiat) - ocvbunben 96Ä
©nabenfinber toerbenö 438
Äiäft* unb (ginnen werben 463
•raube ^fabe bunftn irmeu 1 348
(Seelen t>ie auf biefer Arbeit 1733
Sag* im %tif)xi 227

Stymiein bie \w l)ier nod) 173?

unfre liborberüalnaug 1200

unfre otunben beilige bu 756
^eugett eile» unfernt gute« 134S

Seiten unb ^eremter 5?7

Oflleiu ^5 Stfet 'Ssm gfcrtft 326
baf? ein leicbtftnnigö Speti »267

©Ott in ber £ot) fet) €()f 248

©ott in ber Jpöfc fet) <prei^ 1 5 > 8

in beinent Sichte 1
5"

mau lerne \id) nur 1230

miel) au^jubruclert 1347

nad) bir ftcr) ü "ie,'rt Regier 687

fo balb (ein @cfjiner$ 99 t

fo grop tie —-©na&c tü5 6

OJag 4 5tßcirt



Kcgiflcr.

Allein trollt ifrr nur itint fcnn 1253
jit bir- i)err ~<,efu Gfyrift 334

•Beute, fnmmct flMi ml 1529

IfUeä meinen Kummer fHiit 176

Stilen folcfteu lieben $trtttl 1254
Slüer ©la'ubaen <?ammelolaß 1720
Silier £>ei$t)cit bocfttfe Sülle 501

Sülerbetfer ftreunb 1019

Sülerbiu^; Der (Engel Sinnen 1599
ttUetf/ alleö finae 7$

Jpeil wirb untf *u £fteil 592
ttf nur 2uigft unb ^cin 1663

Iaffeit, fliegt uui) f)affed 955
itiuf? Mit oollem 2Jmen 1604

fage Vitien , bcrt Jperrn 17 31

roa$ je aefeftaffen warb 1646
Wirt t>erfenft 447

Sfümaeftt, fräfthlicft erroiefeu 9-54

SiUmäcfttiger unb waftrer #ctt 1
1 9?

8ÜÖ aber unfer JP>ert 933
G()rift im ftleifcft gelitten 220

(Eftritfu* mit feiner Seftr toi 6

. fceiu $ilb'iuit ©uab erfüllt 1296
er am Prelis iein *5lut 144
er erwaeftfeu, unb bre»j5ig 89
er fid> ftingab an$ tfreujcfjft. 89
€wigt>ater wird bu 281

©Ott foleft grofc ©ieofttftum 38

ieft in bett erftert ©nabentagen 370
teft mieft nun ju bir ronnbt 435

'
ieft noeft einsah wollte fem 851

SefuS auferftanbeu mar 206

nun ber £err auferflanben 190

©jfnete ber ßriegäfnecftt 154

fteft ber £err Her} roieberfeftn. 643

fo arme feftlecftte sföaben 37s
imfer Sefua juleftt 213

unfre SSorfaftrn ficf) iftm 1374
ÄWbann fieft gar eben 47

roirb nieftt ber Tonnen 15 80

wirft bu froft fenn 47

2(tfo aueft unb nieftt minber 101

fclfcbalb warb meine — ©eele 570

ftlfo geliebtetfer @eftnier|en*mann 704
gewinnt M iperj Sieb unb $20

ftaf* bu bit $Q3eIt geliebt 274
\)at bat j?cr$en$lamm 731

i>at ®ott t>ie Söelt gclie6t 262

i)eir Gbritf, mein 3«-|Iueftt 35 5

ift aueft mein Verlangen 501

tfireftlein, bift M nun 1039

finb roir iiinid fr $1)1 ieft i»^8

SUfo follt man bir begegnen 120
forafl bu für ^ie ©einen 159?
nie Hnmit man ba*,u 403
wirb ber tfönin rein «Äegeftr. 935
würbe bureft fein TMut 55 j

Site« 9ßolf ber Jpiittcnwolf 1127
2lm £ag beö ©erieftt* 39 j

Slmeu, 3lbba, Sexual 169
fcaö ift, c$ »erbe war)r 14; 3
ber ©cmcine Jperr 13 $9
eö wirb gefefteften 1750
©Ott f«ö aepretfet 1750
©ott SJot'r i:nb gityii 17 so
£crr ®ott fteilger ©eijl 3 1

4

ja, ba$ £e« itf ooll 102 1

M/ ba6 werb ieft 1731
ja, bu tf>eure<J £aupt 843
ja, bu treuer geuge 798
ja, Jpallelujaft, b<i^ ?(eicfti4 = 6

ja, Jpalielujafj, e^ lebt hhz
ja-, JE>aOehijaft J^ew unfre i?t<»

ja, JFjanelujaft fet) ftocftn. 173^

hh JTpallelujal) fenb Ü(U 1736
)a, il)r lieben Alinbcr 123g
3eful M fet> njahr, la§ 1340
Üjefu! ba^fet) roaljr, maeft 1283

Sefu 3et)ooa ioj

3efn 50ort ifl wahr 1451
in beoberler) — ©emein 58

1

Fein £ob foll feftreclcn 1750
nun will ieft feftliefjen 875
tftcured Slmen 749
uitC ewig wdt)re 1750
ju aller @tunb 88^

2iri bein Jperjc fieft gewonnen 667
bem ^efteimnit} beö 249
bem Moment, ba bir 17s
ten ^laft, wo @anct ^cft. 1568
bieft, mein ipeir unb ©Ott 108 3

bir mein Jper* bat feine £uft «566

einem jeben iage 1500

©rofj« unb kleinen unb an 997
3efum benfen oft unb viel 666

3efunt/ meinen #ctt 378
meinem (fruit mieft fMrfe 1522

t-eftmaef) unb Xobeu wirb 613

(geel unb ^cberben al* 227

feiner ©rite «lieft ju Irtjcn 639
Anbetung, ^teü unb J>eirlieftfeit 991

Staftm unb ^rei«j 1640

%nUd)t über 3efu Reiben 864

$nbre trauen iljrer Äraft 1«'®

Singetftan



SKefltftcr.

Sfngettjan mft weißem ftleib i

Sttttmit^ gibt et in ber tfuft

ane Äreot genagelt unb

$reuj warb er aefc^ta^eit

filitfiatt bi-6 wir wt* atiD^rd i

ber 533ei?i)eit

ju €$ren 6:9 $ottlofen

Sfntlifc unfern £p*ig*/

anzubeten, tintttfrafen 1

Slrnu buö fjeifit, man fielet

8lrm ift er geboren

Slrmed 3101t/ #ott ift beut

2irjt, coli Sebendfaft für

Slucfc an t»en Äinbern nod) in 1

baö drmile ber 1

t>em f>eilgen Reifte fei)

benfe id> total

fcenfen wir in 2Öaf)rr>eit

ber "öäter treue Scfraar

bürft ti)r nic^t crfci>rccfctt

eud), $f meine Uteben 1

fdllt* nicf)t eben ferner 1

0ottcö @ol)n t>ie felber 1

tf btc fleine Äraft

fann. iä) t)ier mein ipeilanb,

mir, bu gute $kbe 1

fegnet er, fpeü unb 1

fet) t>tr ewig $rei$ unb 1

feij bir mein Uw geheiligt 1

finft mein ganjer (Sinn

|um Eingang in bie §reub.

auf/ auf gib beinern gdjmerie

auf, ir)r meine Sieber 1

auf/ mein #eitf, $ctt

auf, mein GJcijll unb bu 1

auf/ mein (Seift: »ad

auf/ mein Spen mit ftreuben

auf/ weil t>er £ag erfd)ienen

25erg'«/ in «©.äffen

«Orabet! laffet und M
d\)vi(ti Himmelfahrt allein

baufet irjm mit £er|

bed $3ert bed SBaterd

bau alled wad *rt,i&ti

bifj er £>tc ^eitib überwinb/

baS er unf>r\>>eil.<ub

baß ic^ ewigd fceben 1

bat; fte glauben an ©ctred

t>a# wir bic^ unb beitteu 1

baÄ wir, fo wir beinetfoalben

bi-ine tynabe gel) icf; fert 1

teinen %\>\d)tö , ^err/ teij 1

71* 2(uf bein ewgen Reifen freien jr«

252 bem lag alle gröafee 267

150 ben «£erg unb J^uaeln 134g
651 bid) (eis (^ mein Vertrauen 129

248 bic ber SBater $crjl. blieft 1737
2? ük\c 9Betfc mag id) frerben 1693

941 biefem §letfd)en ftet) id) 173

977 inefen SftatiM fatmnt alte* 99g
065 ermuntert ctul) ||c (i?r. 1653

40J folgt £&riffo unfernt .gelbe 905

7 5 (ittaufj baOrebea fud;e 915
95S hinauf/ »u teiner SieiiDe 91 j

205 3efu:u fmb alle Gelaufen 693
2

1

3

^cfurn finb mifre ©cbaiiceu 4 1

8

317 t&u will icfc »etteaucn 903

657 itjr (griffen 1

, ülenoiubet 905
70$ jl)r ©efpielen'. fjelft mir 564

972 ii)t 5"«0€t ^eful fcfyt 536

536 if)t narperbunbne 3efu^. 8 54
52 lafTct unö b>eni iperen fr. 1542

587 laßt und mit cinanber 1744

358 £eibcu folgt bie i)errlidj! 1013
1 1? meinen lieben ©ort trau 880

949 meine (gecle 75

460 <&etUNatif unb fa'ume nid)t 7»
44 3 ©eele! fd)ic!e bid> 1 158

»34 füpfm war ed fluc^ wol 1744
620 Stl>abor war wol ©lovia 140

9 5 4- unferd gammcö ^Suubedbl. 921

49- ?ion, au|"'. cuf, 2od)ter, 1648
22 <3ion, unb bor 957

243 atttferftanbnci ^q'uo ! 1713

521 Mii "Bcrbientl ber heil. Sunben 48o
231 Stuf« 53eri'ienft ber 3^** 6o ?

624 Siuij unb Oljr fet) abgewanbt 1256

496 SüwnMicfÜd) fieht ber Jilrfte 39s
193 2lu* beinern £eben, 2eibcn; 778

45 beiuer klugen s^aarc 620

524 bem Xob wir fennten 28

611 ^er»lid)er $ruutf 94»
215 fyl'n Reiben tu faibiren 1201

180 it)iu entftringt ©nab 68?

227 meiuei- iperjend ©ruube 15 2 »

274 yureu @naben i)1 40

44 feineu Töunben jum ewiaen 150

46 tiefer %btb fött* id) ju bir 331

683 unbcarciflid>cr ^-eb unb 5S1

16 tutfrer erften thiancnfant 1J8*

542 uiifrer £f) •dnenmclDbie 783

89<5 weld)ent SBtBt unt uoo
344 Slußjtift'urfen i|t ed nid)t 1091

697 #ce, bu @d)iucricnomaun! 1^3

©gg 5 8o*



Stifter.

%u, bu «ödter/ ©ottt

für bie blaf uiit» bleiche

(5)ott beider ©eitf!

©Ott ©topfet mein

!

tum iperauetritt au« ber

Cyy lb \)k balb ba wirb
-%^ 23a!b fc^ctnjl bu im* was

ffianb unb ©trhptieti ftub uns

$arm$ertf9/ gttäbift/ aebulbiq

fBanufterttae* cantjer ®ott

&aem£er}iatett unb ©ute*

Q3ct>cir^ tei; 3efu 95»fi

9ebenfet/ wie focrjlicf) ber

^cnc|)l beitl'm <£ngeli bufj

tu beinc föege

SPcfinbr euch rwfol bei) ber

SBeffcrbre Dein grfenntaif

CBefrene alle uii/Ve Sag

©e^net ifjm auf geben

ihm ein 2\>c\b

©ccjcljre tcf> tum bir

g&eajeite nt id) n;ic @Feaett

©eatöcfter (Staub getreu«

©eglucftcö Über', bu

Jpcrs '. bu bitf wefjl

^caitab, o ©etil bie G'oriiten.

^Sc'^alt uns, ttitb erbarme bid)

$$U&eö Sretfbi Ytcit \\nb gittern

ift beisammen

©eccfcre atl aufrü&rfdjc £eut

btc im ^rrtbum faW
bereite bir an biefetn

s]3aac

bir cm l'uftfyiel

bir m fernem 0ei|t.

^efdjirmbie tyoliccoeit

%tfäimtt, S?cxt bei Gtyriltenf;.

SBefdWnft il;r Reifen biefer

$$efd)wemm aud) fyeute ber

s$efinnet eucl) btd), wie

$$e|"cnber$ will id) biittn

Söefprena baö 23olf ber 3Ba(I

Q5etet unfern Äonig an

95etrad)fn »ir all ju tieft?

Söch;} i^re 6eel in (gt.mb

$>ei>e|tgc meinen v?itm

^jewa&r bein £rb in Äreuj

bir ubcraü" bie ©erneut

bu fclbft mein £cr&

minist mein.Iperjelein

>re une* bir — unbeffetft

bpiit £u»j3 urti)

16; Q>c«?a^re beine fleine 3ar>t 1046
160 meine <?ecl, mein 1649
1*3 fie in beincr — £tcbe 147V
i'>3 93eweif bein' ®Ud)t, Jpcrr IC07

205 et nun mit greiften 1035

23ewet)n mid) aanj, bein 299

1747 Söco aller Arbeit unb 1 > -5

24* aller (£d;mad) unb Unrufj 1017
•ij-j bem frchtMf liebl/ ©efa

r

nae 618

446 bem $enuj? ber ©nabe 1033
31 bem ©emrfic läftt fid)ö 1105

894 tiefem ©ntubc will icf) 366
114 biefem il)rcm Slvbcit^civ 1 385
707 bir gilt nid)ttf bann ©nab 3*1
1572 btr, 3efu, will icf> bleiben 1730
243 bir ift aar fein Untcrfd)eib 613
1381 bir i(t flucier 9(atf) bie 22s

339 bir ift mir fo wo^l 360

7H? 3*fu 2Öuubcnfd)eine 1474
165? ifom im ©arten bin icf) 115

454 unuermciblid)em (Bdjmerje 1338
1475 $enm QMitf auf feinen blutgen 568
1521 ^euqniij rüf)r bie Sippen 1347

485 5Tct)'n juugferndjoren 159?
1273 35tenlciu l)ör id) fingen, biß fidj 176

633 55ilb jebe ©tunbe mir als bie 165 1

1487 $in ein Surfpredjer in <ftot{) )?

981 id) einfiinbitf SÄenfc^en!. 357
1141 id) gleid) ntcr)t 9)iaric 2o<j

1348 \ei) aleid) fo arm unb fcfjnobe 623

1491 id) haut, unb ift fein ilann 276

146; id) nacFeub, arm unb blo(j 276
12 80 ^,inb und uefrer an bein %*$) 548
1 2 1 j iufumnien Jperj unb i)er$ 7 1

»

1123 35inbe inid) mit Jpcrj unb @inn 800

1489 ®i* alle ©lieber ber ©emein 1737

is 59 an ber d^ore @eliafeit 1318

433 «itt'^nbc uufrer ^age 8^7

615 t>a\^in glaube ic^ 600

423 bal)in ift baö bte 07afur 1717

1404 bau ber 93licf , ber Sag unb 175

1163 bßü id) ein)! bie blutgen 599
1446 baf; id> rjcintaer)/ unb leiblid) 443

94 beiue s33raut vollcnbt wirb 290
12 13 beine aanje erfauftc ^c^aar 1197

413 bereinft mein ©tunbleitt 640

69 bie furjen 2cben«flunben 876

1430 bie (Btunbe fomrnt r)erbeo * I2 3

1525 bu wirft al5 S5rdutgam 480
1214 einmal bie Sc^aar beofamm. 480
8io enbüc^aüeö, mai befc^roert 1679

134 2
- er/ ber treue gute £üt 784

?5i«



SKcaijlcr.

l&it idj ber Unrur) überfjobeit

id) tyn bort umfiffe, uu&

t<# micr) Deiner fteritbar

tef) ju einer guten Bett

in bai 3Xeer Der (Eraigfeit

mir £erj ttnb Stuge bricht

unfer @tuublein femmt
willkommen , bu ebler ©an
wir ben £eilanb \tyen in

wir jefum feljen

wir fingen mit ©otte«J>eer

wir, wenn bn wieber

SMft bu e« nt'djt, 3wuanuel!
Söitt i&n , uub fprid) : mein

QMajfe, aber rotbgejtr. £eicf;e

iimn jefu,

fyleib bet) jefu , meine ©ecle

beo un«, wenn« wili 21&.

bet)in £8unDeufdjein

baj)eim in (einer (gdjul

fcoer) allezeit mein £icr)t

bu un« all unfre — $eit

3efu«y aef; bleib

in beiner flehten Äraft

mir, p &tmm! bleib immer

nur bei) ifym, feinem 53lut

bleibe angebunden

ewig fißett an ben £0unb.

unt-erwaubt uu« im

bleibet boer; beftdn^ig treu

bleibt unöerrucft bei? bem3Öunk
Slicf in ©nabelt auf un« meber

fo lieblid) auf mid) l>er r-on

Slicfe aufbü« £eerbcr

l>er auf beine (Bdjaar

meine (Seele an

93o# auf bid), bein Slut
SEutbrdutigam , bein Xpohn

SEute, f Sammlern/ auf unfern

£utge £eiöen meine« eingen

SÖunben 3e|u<!

ä&unöen, in bem £eben

3;utger @d)meräen«mamr. nimm

Mutiger Bräutigam/ nimm
Immanuel! trdnfe awi

53crfi«bner! ber ©em.
S3erfu!)tiej! fd)enfe

Suttg« £amm 1 bein Ärcujeeft.

ääutgam ber ©emeinen

ber jungfrdri'cf) f)G\.

^dutigam, ba« 2öerf in" beitte

beiner erlbf. (Seelen

1525

173
606

1147

949
1707

168S

S4

994
1059
1068

1713

1625

3S?
178

1713
526

932
1088

1501
602

441

1039
628

999
1566

1059

548
1050

138»

12fS

168

1425

1478

329
I264

177

6SO
I69

657
98

1569

1277
:i64

5?6
1635

592

1468
1264

803

1277

«Breit au« bie ftlugel betjbe 1587
^rid) buref) mein angc(cd)t. iperl 795

berfür, ^ion, brid) fyerfür 958
immer mehr — r)cruor 9 35«

5>ring beine uJerbeifiung nun 141 5

un« eelltg in bie (gebrauf. yjg
im« üon ©rab ju ©rab 610

bringt £r)r u:tb ftufcnt/ ju 8y5

ber bem jperrn tob 1615

ihm bafur £eb, ^rei« 1293

SEruber!ird;(eiu'. bore 970
?>runnqueli aller ^eligfciten 513

3*ro# »oll $cbc«müf)eii 172

83un&e«laront: mand) arme« 1424

ß*l)rift, ber bu bifl ber ^elle

^~ abritt fu(>r gen Jfpimmel

Qtytiii ift erftanben

lag in Sob^banbcn

unfer iperr jum jorban

^rijle/ ber bu bifl Sag unb

bu fbtnftant beiner

bu timm ©ottcö! bein

bu £ami« ©otte«! beiue 131a

bu lamm ©otte« ! ber bu 1 fi

bu £amra ©otte« — gib 585

©ctu« ©o|)n 250

meinet? £e<te&l 8u(i

waljre^ «geelenlict)t

(£r>ri|ten fmb ein göttlich

unb nicht auf ber 2Belt

€r;ri|ti 'Slut unb ©erec^tigf. ba^ 399

QMut unb ©creebtigf. fep 1080

firaft iH bauerbaft 724

ecbäfleitty fd>laf im ^r. 884

(Bünber/ ©nabeufinber 1 }5

tlnfdjulb ifl mein $Hubm «74

dr)ri|luin wir feilen leben fd)on 55

Gtyriini« aber nahm unfre (Sc^ulb 344
1*98

5>5
117

94
48

188

157*
21g

18»

185
1113

15 59
1008

139

1455
1501

491

534

©

ber ift mein Üben,

ber lebende ©itt

ber tut« feiig marf>t

ber raubre ©ottf«fobn

ift auf (£r& etfc^ienen

ift eriianben

üt für mid) gcflerbcn ^ 1740

fei) unfer ©cleit«nnnn' 1550

unfer Jpuupt unt> .ftittig

unfer £cilanb ft|l iu

wifd)et ab all eure

a aber Nm bie redjte 3eit

Ä)a beiömmt man fo

«84
218

174a

38

395



ÜicgilTcr.

10a hct id) an im <Btou6 oor 1057

bin ich wm ber) meinem 1 7

1

bitt id) tief) nur aüt^it 1 3*8

bleibt mein ^iinje mjr nidjt 165

taufet alle* ©ott, mit S"4
ber #er? Gbriir |u £i#j€ 107

tec £ag fein £nbe nahm 1 17

tu i()ti wieber auferweeft 274
tu tut* nun tu nutcr £irt 1046
ei tie t?d)äflein fdbft 120$

füll id) a\\\ mein üliiacficfjt 836
fall icb üor ibm luctcr 171

fWbetf Du bü* BctetU 7 8

fleußt ber §iicb au* (iljriin 706

fragt man nüi;t nad) (£t);b. 1494
geht er Dann un\> (ragt i6f

gebt cd un$ gut 144°
gc^tc gut, taä mad)t 72+
gefeite mir, wie id) gebet. 57c

gib« maud) uuau*fpred)licr) 13 61

©ctt feinen tr. $ned)ten </o$

©otte* Siimm am $reu;e 154
greift er |tt) unb in ber 3^9
gurten fief) Die gftdube 1270

bab icf) alle* roa^ icf) will 1679
bab unb ner)m id) mir-^eit 170

baft tu liebr. mid) gejogen 37

'

fcaft tu und, tu gute* 829

bat ein ^aulufl Sujl ju 1660

|atf er flü'ö bet;jammctt 208

boret nun uut mcrFet rec^t 88

l)6rt unt fa\) unt füblt er 208

jammert
1

©ctt in (£wigfcit 30
tefy nc er) uid)t geboren war 72

3<|M an tem Ärcujc ftunb i?7

tftba* £er| f ta ift tie i)anb 7 81

ift tein ©cft'nbe 1078

ift ber eble ©ertrefobu 17 »7

ift tie Arbeit ebne >))iiir) 1524

ift tie £ant; aco war* 752

ift btc JTpant, £err, l)ilf* 9^3
ift ein £äufteiu Seelen 142

1

ift gefunb an £eib unt ^ccl 1089

ift Seib unb v?inu unb -ÜTiutr) 702

ift man oor ^erlangen 1134

ift mein S)tx\ unt meine 422

tft mein &tyci\ unt tgrbc 901

ift rool nidjt* ju \aien, al* 1357

tft* fBater* iperj gefcfoiifttg 4 Ho

famfrtu, teurer £cf)m er;. 579
frig icf> einen tfiuberftmt 856
lad&t mein S)txiz

(
wenn m°3

£>a lauft bann J)er| tmb (3?um> $7*4

liebfrer £cilanb, fuljrteft 109s
liegt bc* Teufel« SOiadjt 43 4

macDrti ficb bin bie ffrommen v4»
madjt icf; feinen ©ifptttat 399
man l;at ;ur 8$efper|rit 117

nehmt ben §riebeu#fu£ 1 189
ruft ber rol;e $a«f 1745
rubu wir aut »tu allen 1445

fld&tcFct (ibriftu* feine« 706

fcDltefjeu ftd) bie ©innen 4^0
fei) icf;, tau icf; 2lrmer 167

jefjct, wie feiig wir tjaben 71*

ffD tun« auci) mein Uib 1515

fic ibn uou ben Rauben 20g

fte famntt anbern biefe2)ing 1 8 >

fmb teilte Äiuber 1225

ftnb tk 2lltar', tie 94

*

ftnt wir, 3mnianucl 82c

fingt ter 5Sater 2lbrabam 39»

fißetfie, tie ^nirftenreif), 1 74"

fprad) tie £iebe: fieb; ta 4>

Oirbt fic t;in, tie Sluctynatur 8P
tratft tu l)erfur 3S7

wafc^t unö 3efu tt). 53lut 1 1 4

weint M ©unber^erj nac^ 4:*

wrrbett alle j£>cilgeu fic^ 3<9

werben wir ifyti fel)en 9«4

wirb t>k triibe %tit 1743

wirb gelcbret \)ie geiftlic^e 941

wit^) ieib unb 8eel genefen 164*

wirft bu felbft mit ftarfer 168**

wo tein ^upfampföblut^ 10»

wo man wahre £icbe fpürt, 7 9
wobnt ber ©eift ber t>cilcjen i?<8

wolltt wir betjfammen fet)n 176

wunb er fid? mit 5öel)Hag. 3 4

£)abet) bel)aupt id) \>ii 14' 2

bleibt*, wenn tu mieb 4 7

bleibt*; \>k ^unge treibt* s>*

id) bleib, wag ©ut unb 1 3

«

vergönne ii)t ju allen M9
^aturd) imift an jebwetem 130

tid;t't er auf {eim ©em. I

2)afür \>a\\U id) cbrerbietiglidj 6 8

tanfen inniglich 78

id) bir an« .f)ctien«grunb 15«

will id) iu bi«/ uttb 9

£ar)ct Y)abcn wir jriebe f
©al)itt eilet uufre Zieht 24

ft'bn ic^ mieb 9 1

©amit tee ^5au balt. fertig *3 S

2)art

I



9fe8ff?cr.

£>amtt ber bofe &inb hin £§cil

t>er feige <3eugenbunb

tue l)ier »erbun^ ©djaar

er unfer fiel) erfreu

get)t &ie (Seele über

ic^ nur mit SBort u. £$at

waö wir beginnen

wir allster bir leben

wir leben feltgli\#

wir überall bein £ob

wir un* erlaben

JDanf fei) bafur bem lieben

fet) bem Glitte , t>a^ nun

fet> bir, bu gefcfrl. £amm
fet) bir bu ©otteolamm

fet) bir J^err für ben

fet) btr, o Sdmmclein

1308

1329

392
792
310
1468

fet) btr ttyeure* ©otteölamm 599
xsic

M48
710

1547

961

1323

444

fet) ©ott in ber #öbe
fet) 3«fu £ulb, welche

fet) unferm Wirten

SÜÖeisljeit, «Btarf unb

17 S>anfet bem Ferren / benn

feinem großen Hainen

£>anft bem Jperrn, iljr

il>m mit SDtttnb unb

T)ann barf man fte md)t

gel;et er oon Ort su Ort

gefyt man immer um mit

ijt ba* Sllte oolltg bin

Unn tyr ©eifi/ (geel unb
liegt bß$ 2:ä«&lcin in

fc^d^t mau ftcf;* für

fdjmecft \)c$ Fimmel* - tf oft 50$
mi% man nid)U al* ®ntö 478
werben alle, btein ber

werben Jper$en begierig

will icl) bicl) recljt unUfcn
wirb ber f)arte ©inn
wirb ber £ag - freubenr.

wirb ber Sunben <£d)ein

wirb ehtn biefe £aut
wirb £ab unb £anf , Jpcrr

wirb* eucf) cim Sreube

1086

1384

1755
1257

1679
124?

jeugt be* tilgen ©eifre*

jettgt mau auef) oon feinem15«

Daran gebenfe, bu liebe

icl) feinen £wcifcl trag/

parauf gam alletnc will icl)

fo fprecl; icl) 2lmen

warb er naeft unb blof;

1674
1330
667
508
215

644
1691

733
1237

481

7 2
5.

1394

339
'731
IS22

"7

darein will tef) mief) ghhlbft 366
JOarf nun mein arme* £>er$ 177
ftarin id) bleib, ob l)ic ber 355
JDarmnen frc{>t mit beinern 745
«Darüber Janssen biefe tilgen 396
jCanutt allein auf bicf) 33»

auf ©ott will raffen td) 3?*
bleib, oJpattpt, am Eeib 1069
IxinU bir bic ©emein 3 1

4

bu ©ott ber ©naben 339
t\x, Jperje otwe gleichen 166

eilen wir ju bir 1119

3^f«/ $fy mir beo 1699
il)r ©otteSlicDter 1599

ob icl) fcljon bttlbe 90$
fo geben wir bir bic £anb 306

fo Üb icl) guten sföutl)

fo offenbare bid)

fo fiebn wir ju biefer

fpric&t ©ott: ic(> muß

fraun wir unferm trüber

werfen fte fidj mit uu*

wir billig loben bid)

wirft bu amcbcVt

wpll« wir lobeu

wolln wir fonfl m'd&tt

<Da* ac^t icb ntci)t für SKaub

alle* wolift bu geben

angenommene ftleifd) un&

anliegen itf eigentlich

Sintis wirb balb — rotlj

2lug allein i>a$ Söaffer

Siuge blieft noef) tibcrwa'rtS

$uge, M für beine

Sluge, bai fein (gtäubel.

Sluge biefer Jputte bleib

au* fein'm (£tamm enrfpr.

95anb wirb oejter jugej.

70
477
1390
100a
\oi&

173?
1591

578
2%

4to

13?«
101

89
568

754
inj
226

1479
IMS
457

59
H77

bindet, M macf)t 95ru>crf. 72?

bie^erige «öerfeben 128$

Ritten wir in feinem £au< m®
bleibt uu* täglitf; unb \n*
Sölut, fo i>\\ für unfre 1479

QMut / fo Wut vetfiefTm »*8i

blutige SJerfotynungöwcrf 109 z

eigne SÄii^n unb Tamofen 4 7 i

eine, welcbe* roiv babc^ 144

S

Einige ^ot^wenbise, fo 69?

(tätige ^^tbwcHbige i(l 42^

€lcub, bi* bie gan 4
»e 58<»

^lettbba* mix, et) ic^ war 58»

e.r bereitet benen, bieten 1 54t



SRcgtfter.

JDa* erfreut und uberau« 1060 £a*
errrcffer beifce Sbrdncn 39?
crrtc W.\\t, fo 3efkl oerg. ISO

errtc tft ^Begnabigung 1249
etrge üd)t bai war fein 1738
eroge £ic^t gct>t ba herein 56

faffet öaburd) — #?utj) 725

fitt^t man burd)adngig 6$2
©cmütrj in tobctfinub 168

©eficrjte wirb bann Iia>tc 1035
©efpradje feinet blaffen 619
qib un? 'Btter, burd) (Ifyrift 198

gibt feiner ©otteeroadje 1599
gibt un(? einen folcr)en

s}Man 725
glaube icr) öon iperjeu 65?
©lüde iff, fein eigen Jperj i 3 6r

©naD unb triebe fanb 28I

©ottcölamm, ba$ r)eilge 579
(Statiai Da« finge« wir iS4«

J>ab ic^ an mir rpar)rgenom. 422

\>at alfi) gefallen bir 54

iat ber ipeilanb ber 306

tyat bie Heine <Sd)aar 1046

fyit er alle« unä qetr>an 56

^t un« feiiglid) gerü^ret 1074

jpeil au« beinern tob 560

tyeilge unbeflecfte £amm 6of

^eilige unfdjulbae £amm 399
fjciilt feine tobe madjen 924

ipen, ba« lieben fann 1479
J£>erj erquief , eutjünbe 299
jpetj im täbe nullt J77

#erj im teibe meinet 262

£er& finft bir ja ßujjett 1107

Jper$ uerebret beine 1 174

4>er;c bort ben fadjtfteri 457
£erie lad)t, intern bie 1246

4>erjc feinet fi cf> 635

^eric «Jtrb mit feinem 580

#er»e gittert f>cilt<3l tc^ 477
$ilf un* nun aurf) örebigcu 399
jf>immelbrob, bie frifcr)e 1542

Sefuöfinb fo gtubenreid) 121

1

tft aud) uufer Jpcimgeleit 39S

tfi bann aud) wol mafyr 1067

i(t ba« (foangclium 16

iß t)a^ fdjönc ^ilb 520

itf ber große 3»ecc 408

tf* ber ©runo allein 360

ift ber 3$uufcr) au« 1032

ill ber 3roccf bei) unfern 120s

ifi fcc* ©Uuben« 2öort 337

iff bei eoljrte* <£(jre s I4

ifl be* SBater* KM« 903
ift bie redjtc Otefftefct 187
ift e«, ro.t« man magert 127'

ift für unfre .Vmdmfdjaft 125?

ift 3efu ftrenbc, .ftinberl. 1209
tfr il>re tgeärfuna. 563
ifl mein eigentliitcr £neb 679
ift meine £uk, fo viel 638
ifr mit an;ufdjaucn 193

ift mir lieb, ba§ meine 1458
iii mir nid)t »erborgen 901
ifr mir fouucnflar 492
ift unbefd)ieiblidj, wie 756
ift unb Heftet mit) roaf>r 926
iii unb bleibet uufer £rojt 1268

ift wabr unb offenbar 1426

ift« allein, roa« er öcn un* 406

ift« t>etlge Slbcnbmabl n 28

ift«, »erwunbte frebe 593
ift«, roa« mau ber tfirdje 1064
ifr«, waäunäiufammen l>inbt 725
ift«, worauf bie Äirdje 991
fann man fjum in Sorte 1252

£dmmlcin ifr ber grofie©ctt 1 1

3

£a
r

mmlein ift gcfd)lad)t't 374
fiammlein u. fein <?d)merje 6 5 r

la
r

§t ficr) bcjfer fublen 564
lamm, M mit '5lut 1639
£antm, bat un« erfuufet 143 3

£amm, ber ©Ott ber Äreuig. 582
^amm, mein #ott, ber 1409
£amm/ nod) c() c« r>atte 994
£ .mm (M lieben bi$ in 1 1 1

8

£eben 1hn\'t\ unfer* ^)errn 93
£eben, ba# ou« jefu #eift 204

leben nidit Hebert/ ift 547
£eiben biefei iurien %eit 888
£icOr ber Skinbea freute 1377
£ieben merjne icr) 730
lieblidjfte ©ebic^te 167
madjet ^efu«dt)nlic^feit 1245

machet fevic Kau X49
mad)t \mt ^iebepfcr)mcrien 575
mäcr/ii'tfre ©ereiu 647
ma-t ein ittej >per$e 235
muß ein trtubi Jperje 734
muff man freeiell 1250
neugeborne Äinbelcin 95

£>br/ bat alle ^othrurft 1479
.Orferla'mmeleiu für tin« 8 09
^aflionögetone 147

£a«
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£ad

^af
,

Qactment in beinern

fct)reib btt in bcfn £erje

©cfiulbbud) warb bamit

fdjmcb mir immer t?ofm
fec^ft* war gar ein Nftig

feige ©ünberlood

fet> t>tr taglitf) jum tob

feo euer) ftefe State
fei) unfer £agn>ert

(gilb'r burefo fcuer

ftnb und Jjetfo* <Bad)cn

foü u\\\) will idjj mir $u

tfjeure 55unbedblut

tilge ^euts noct) au$

tjermag fein 3ftetifd)enm.

SBernunftiicfjt fann ba$

tuerfe äßort, tag unfer

SSolf am 2önnbcnbac^

SSolf, M 3efu harter

SJolf in feiner Spüt

SSolf, fo tfio und t>erlact)t

2}olf oon feinem ©nabenb.

wafjre Triften tljum ift

walt mein ©oft

walte euer unb unfer

walten teine Söunbett

war ein QMicf , fo jamerlict)

mö wir noct) ifto machen

Söajfer, weldjed auf ten

mei$ id) wot)l, uerliebt

tvei% nicDtd f)6()crd auf

werben ©erneuten bed

wieberfjolen wir cuet)

will ict) auef) befugen

wilbefie / hat faltfte l'aub

wollft bu, ©ott, bewahren

Sfficrt/ bad ©ott unb bei)

Söort bed Xperru ift ein

Söort bed £crrn ift reetjt

$©ort, ©ott felbft, Don

Söort ift 3lmen unb ja

$3ort fie follen laffen ftat)n

Söort oon jefu 3Mut

SSort uon 3tfu @et)weitf

8Öort war felbft ber wabre

würbe bann ein Jpalleluiaf)

ieigt bir einen anbern SSöeg

ietat nidjt im geringften

in bem QSafer fagen famt

°ibb.t beifen <s*obn bu bift

aber ©ott im Oröen

fluö meinen Siugen leucfjt

1261

52

89
209

<5io

405
1408
227

IOC 2

1298

1 IS

1358

1234
1060

528

137

635

1738

133*
1011

643.

82<*

1520

1407

1509

179

48<*

79J
1336

1376

959
1252

593
1376
1002

39a

14

S

46
306
902
1067

1090

88

1450

78
1057

1376
290
1095

629

£a£ aud unfern 5öort* unb 1161

auger (Ebrifto fein ©nabeuw. 2

beut ^efudname ftd) ioj

betn 2oöcdDlicf fo milbe 118J
bem $ftirterlamme £ob 720
ber ftetnb ben ^eugenfr. 1 396
ber fterr, oor teffeu 1599
bei* felbft 00m ipimmcl 1 599
ber 6üttt be^ gammd i^inn 1 20»
bie ©emein, bein £cib 1475
hie ©lieber, bie ©ott ebrt 1256

bic (Snabe, bie bu fyaft ios*
bie liebe, mit ber bu 26

j

bie fo fct)lect)te Kreatur 1737
bu bem £amm bie ^riefter 3 1 >

bu ben tjeilg. ©eift gefanbt 274
bu bie Slelfcften im SÖolf % 1

5

bu r>aft mict) aud ©naben 1512
bu mict) macf)teft tum 1613

bu famt feinen §eucrflammen 44
bu und i>aö ^efuöfinb 314
bu, wenn er einft oorbic^ 274
burcf)ö Äretij ooUenben 536
er und mit Tanten fenne 1200
euer £eib ganj lict)te fe^ 554
Groam bort bie @ct)Ung 88

ict) bet) Saft unb &ube 1357
tcf)ba$rccf)teJr)immel$brob 1140
ict) biet) be» mir finbe 419
kf) biet) fröblict) liebe 419
ic^ üon bem Xagc an 779
jealicr)er ?5erfammIungöort icgo

3efud und gerecht gemacht 330
in iiuferm 2lngefict)t 309
fein .perj mebr übrig 1024

^.cib unb ©eele bellt ?Öerb. 449
man mict) bein tiqcn nenne 123

9ttcnfc0en i&n noct) freuj. 1267

fie tein S3urb unb 3*d> »4^7

fie ben ©ütan, «Seit unb 344
fie mit f)*r$l. Vergnügen 1467

und fein $lecfcn mebr 987
\xn$ nid)fd mc^r ald ba 477
und seitlebend Feine 79Ä
unfer Spcilanb Hebt, i|t 704

unfere ©emcinfct)aff bleib ueg
unfre aanje £ebr (^brinud «

wenn ber ^niutigam ) 1 s

wenn tu, ^ebendfurft 51

nenn icf> meine £ebcnd|eit 821

wenn wir uufenn ©eift, 1081

wir alle vrliinbcw unfer 134a

»ad



9\eg[fTer.

*)a(j wir afle £ag unb Junten 37$
wir an jebem finben 1 199
irir bie £cit uufrer ^tuflenb 12 »6

wir ibn burd) niebttf betrüben 428
wir il>n frettf im Jpcrien 1253

wir im $>orfd)matf feiner 1549
töit in feiner jicbc rubn 20}

% wir in feiger Harmonie 1047
wir nimm:r beb öeraeffen 1124
wir unö bir froölid) üben 1183

JDaüfn barf in ber Ärcujaem. 1052

feil tn ber ©emeiu 1

feü un»Vr Qtaife £euge 310
£>aju r)elfe und ber >perr 1287

finb wir anfgefpart 1091
JDetn 9lbfd)teb unb wuä ba 224

öUerfteiliqftä 2lbenbma!)l 1182

2ingcfid)t mid) beil. leite 1516

Stufen, beinen iföunb/ ben 600
Singen/ beinen $iunb 1652
fBlut befpreng nnfer 1 197
S3lut M bir Kriegen 6| 3

93lut ba^ bu am Ärcuj 108

1

Sölut ba^t bu für und 574
5Mut bdö bu ©crcjoffeii 1222

53lut, baj? ftc auf ihre 144g
QMut, bein ^Blut baä hm 599
2Mu* / bein t!) ®ottc*Mut 1435
95lut, ber eble @aft 332
23lut r^cilije unfern 1097
Sßlut iff uufrer Arbeit 778
«Slut, mein %t\t, 791
3Mut/ mein ©djmucE 604
Wutiae* 93erföbnuug$werl;, 1406

«ölutftrem fo rotb J97
SBrdurgam unb ffreunb 9S7
«Bräutigam, ba$ ®otre$l. 157

£)urft unb ©.illentranf 1697

(Jrwdblunq reuet bid) nid)t 3

1

ewge Siebe bringet mid)/ 555
ewge $reu unb ©nabe 243
feuri.ier ftlanj 804
$leifd) muß une tum Vf. 1 »77

$leifd) ju rffen unb bein 1154.

^5ct^/ ber (Seift ber jperrl. 993
®tifi fanu mid) bei) bir 1452

©eifi fet? mein üRablfdjafc 420
©laubentflidjt ju beinet 17

gnabentoUeä ?lnacftd)t 1 3^4

flnabia £>br neig fyer 899
upftlicfy £id)t fdjütt in 412

Wttlid) 99*ad)t unb Jperrl. 290

£>eiti aoftli<& 3)tacr;t unb i>crrl.

aottlid) \Dtad)t unb 2er>r.

©ott HMtt för unb für

£aupt twn Renten ganj

Jpauö feil werben

beilud SMut burdjael)

beil'acS »Blut gibt (SettedF.

beilig* <5lut/ bat mir

£err unb ipeilanb {e$ne

$)ex\ in fcieb entflammt

3cfu*bilb Qut mein'm

fjejue reicht bic 2lrnc

inn - unb öuf?erlid)e$ 5öe&

«74 t«

3 >5

1586

859
1027

*3*4
150

347
158?

644
1525

795
357
1509

40J
415
1605

677
1697

U77
524 HD

»377
1001

ift allein bie €i)re

ijtber Stürmt/ bu t>aft

iftJSeiH unb (Seele

Äonig itf twn wegen

Äreuj/ bie (gd)mad)

Äreui laf fetjn mcin'n

£reus fco ftetö mein

£ebcn jeigt mir meine

sfliarterleicbnam ndr)te

<J"d)ifflein, $efu (griffe

©eufj. unb bein 3tobn. unb 1 30

(Bcuft. unb bein £töbn üoni67g
tt)eure« ^lut, bat bu 797
Sobe^ampf unb Sterben 1434
treueä 2iug bat mid) 15 13

treue« 9luge, ba$ in 772
trojt id) mid) ganj fid)crl. 91

1

55atcr forbert nur ba* 49^
ißeibtenff unb beine lieht 45^
»erbicn(ilid) £eibcn 1309

55ol! ergibt fid) beinen $66
föolf / i>crr 3efu , bittet 1140

Sfijfea für und ifr richtig 1298

SBcf'n erdreeft Od) 29t

Sßill' gefebeb/ Spert ©Ott 1453

Sßort in" ja bie red)te £et)r 1

1

SOort i|l Hufen Jperien* 4

Sffiirt laß mid) brennen 1 50^

5öort/ o 95ra
c

utigam 167*

5Bort opm Äreuj i?s3

?ion irreut bir Halmen 52

gwctf gebt Um auf 1263

2)etne blutiae ©ejlalten 128S

£5emutb bot gebüßet »34

^reunbC/ weld)e per bir 1 109

ganje Seben^jeit 820

Spanb i(t immer rege 934
Jfpanb warö bie mid> 1621

Äraft i(l in ben <Sd)w. 1317
©eine



9\egfffer.

fceme gcut finb tu ber $eit

£iebetfalutf) (täüet

mef)r alt Oftuttertreu

CDionard)ieu

sjM&c mac&t uns \0Jut^

rotf)gefa
r

rbte SLöunöeti

<gd)mad) tra
c

at man
(geele weil) t>ic meine

£t)ra
c

nenfut

£ob$geftalt

unenMicfje SlHmadjt

S&ege gefjen nur fdjott

SöunDen fiubS / Me
Söunben folleii werben

Sffiunben null id) Fiiffctt

Deinem freubenreid?en @traf)l

tarnen ttieberfabr

Seinen €n>jel ju mir fenbe

Dein'n <£nael la(? and)

Deinen fiiieHn gib

Dein'n @d)tt>eifj unb bein

Deiner ^Bmiben, beiner

Deinem ©eifteä trieb in bte

®lan$e$ Jperrlidjfeit

tobeS troll red)t ju

Sföort* : bief) ir>rer

>em Ernten unb Slenben

blutgen £amme, ba$

25ra
c

utaam, ber am
geb id) Ijeute micr)

©erft ber i>errlid)!eiten

©eift fe» £>anf, ber uns

©Ott «nb £erm ber

©ott unb £errn, nad)

inten "»Borfaß , ben bu

Jpeilanb i(i$ aar n>of)(

tilgen SMut bei Jpemt

Ferren mußt bu' tränen

£errn ber i>errlid?feitert

Jperrn tft !ein £>ina. »erb.

tyilft er immer tyerrlid)

3efu , ber am Äreuj

Äaifer gebt, naß (eine ift

laffet man bie (E&r

£amm, ba$ gefdjladjtet

£amm, bat (id) oon €tt)igfeit

£amm gebüßt alles aar

£amm gebü&ret boef) alle*

£amm ift nidjtä ju fcfrledjt

leb unb tferb id) allcjeit

&atanaö ein (Scfjretfeti

(ollen alle Qsiben

148a £>em follen alle (eine Renten 97

3

285 folieu bie ©emeinen 973
314 Jollen feine (Bdjdfletn 97}
603 teufel icQ gef.inaeu lag 30
1300 gfrtec aller ßinber 1636"

356 Söater in bem t)od)ften tf)ren 46
1482 33.;rcr fco £ob

,
£r,r unb 1559

819 £)eu allcrdrmftcu ©unbern 2^7
982 aller Söelt £rttJ nie befcfyloj? 56
638 Sju&fjmpföfcljroeifj , t>te 1377
230 t)tc £ngel btoien 75

1078 er bir J)at anvertraut 1093
329 er unö ju befrenn 106+

35+ Seinben ©ettetf fd)recFlkf> io&$
62 $ ^rieben ©ott'e suoor 11 89
79 5"§/ bcr für unä 1479
269 ©drtner f>ab id) am 150

1506 flefamten .ftirdjendjöt'c« ' 1200
1522 jeniifle« ©eifl, mein 86?
28? ©(«üben in mir ftarfe 1509
150 ©lauben mir verleibe 935
623 großen Jpirten , ber (ein 203
283 *)dlt fie im ©lauben oe|l 484.

79 j>a
c

nb unb $ü£en rooUt id) 165

139 £eilanb lieben, iü nid)t 457
13 17 tilgen ©eiil fenbt er 22t
1266 ^eiligen itwlf 33oten 274
417 jpimmel unb aud) bie 1003

1304 ^)immelöoorfd)macB ^ab 1178
417 Äinberu fc^enfe Äinberf. iaog

i63<j Tanten in ber©emeine 1197
778 ÄranFenroartern mad)$ 1203

766 Äunbfc^aft^brief Jap bu 1377

973 leib, ber unfer Osfer 1479
906 ttib, biß (geel, barf lieben 1544
1257 £iebc^- unb ©emeinfcr;aft^f. 735
150 meine ®eele liebt 43*
243 8ftenfd)en fdjuf er rein 88
1636 SRunb, ber ju ben 1479
898 redeten (Berni bvinat er 69
8$o Seelen / bie'$ yerile^en 1083

973 fo m\e O^ajcffdtcn 45
1389 ftolien ©eifteru nsebre 4
705 Zaa befii)licf}et hinc 1744
1464 tauben öffne ba<? ©cl)or 1463

095 tiefen ^inbrucF, n>a$ 821

399 tob niemanb injingen 18s
601 3Jatcr bort oben 154^

577 toili id) Hnblid) loben i?87

1689 SOunbenbohlen njill id) 1094
1083 jHlent (ein treue? hieben 1 14S

973 Herten fat^rt nun mit 5neo 1737
Oeu'u



5)vecu|ter;

JDen'tt er ben feiner £eerbe 1369
JDenf an ftc Ml ihre üKüfc 142a

auify ber 33c teil lt< 3

t)a§ bor ftürit ber 1443
ber ^a;tlfd)iucriett is^tf

id> an feine ipult) 780
id) ber Bett, l)a unfrer 154

JOenfe boer) «ntf £f)ejocfr 1296

JDenfet aucr) mit &tty\en 1070

2>enft a!>er aud) and bittre 137
boeft an Den feigen Äuaben 1234
man batan , fo weiß 993
fo manche* ^tdubleiu 1028

«Denn ollba roofynfi bu 941
als bu an beut Äreuje 981

. ben ber©nab unb ifyrem 396
ba leuc&ft ber $erf 94»
ba nur weiti man red)t 1351

barauf femrat alled au 1287

bafelbft uert>et§c ber £err 7 1

1

ba$ gewa'or- xinb inner». 1289
fcaö ift boef) einmal qerotil 1040
baä nur/ baj; er für u«$ 320
lad finb in 3Bar)cr>ett s&>
daf; bicl> uufer Jperje 477
beut/ Sßater, ijtba*3teic(J27j

beute (Seele getjt immer 44-
beiuer 9tdgelmaal 610

ber £err t>oll Jf>eil unb 1141

t>ie recfytfdjajfue jpciligfeit 3$
bu t>t(r ber £rofrer 293
bu, bu bijt mein .peil 4 1 3

bu mein ©Ott bi\\ (Bonn %%&

bu ieigfr bem Satcr an 105

tUn brum T>at er ben 7 3

el) beö üammeä ipodjjeit 173*

er ift cd emij n>crtr> 640

faljrclt bu nur fort 826

©Ott itf nid)t ein ^enfcfj. 8 2 S

Jr>ot)erpricttcr 1 lebe* 615

%tfni betradjtet bie 693

tynen i(t begannt, ro>iö 137*

uid)t unfre ©erecfjtigfcit s*

nicf)t$ itf, ba$ und naber 79$
uid)t* ilt ju mclbeu 1 S4^

mm barf auf unfre £cele 15'/ 9

obg/leid) unfre ftörperlein 1294

fein fikitd) «nb 33lurg. 112g

fein fculuiopfer ttjcu'r 203

feit ber ©otteämartertert 1 |6j

feit id) u)n im Seifte faf) 1 5 4

feitbem itf beiue auit 314

Senn fic lieben unfer j)eü* 1 590
unfer iiöuia i>at bie Seute 1064
»atf bad allerlicbfte £cn 1294
wj$ ifc fur.e $U#J 877
t»a* redr' fonfr bem 1699
wenn id) fyungrig werb 643
trenn ic^ wein um« 665
»er bic^ nid)t im Jberjen 8 T *

wie oon treuen füttern ioi

wir l>abcn feine $römmig 3 26

£)cnfelbcu fct>n ief) mico-su 1674
©er 2Jeltfren ganje £cf)aar 7>o

all unfre <Kotf) unb plagen 1 148

allereigentlid)|te tgdjmert, ngo
an bem Äreu; gcfd)dnbet 1630
an bem tfreui-: :jt wahrer 1 39^
arme 6üuberfi;mö 849
aud) begraben ruarb 378
auf feinem Jpcrjen tragt 988
bleib« eudj auf alle 3eit i|oS
^licf in beim $Guuben 655
tölicf in feine ^dgelmaal 636
fclutge \&ü)\Mi$, ber 153t

«Mutftront/ welker auf 64}
Bräutigam erfreuet it>re 1261

bringet feine ipcrrlic^feit 1 7 1

7

ibürge ^at unfere 300

55unb i|l gemacht 13 * +
ba lag begraben »8*

barf eilen tr)n Verweilet! 1055

barf fagen auf befrag, ic^i 1035

barf fagen, auf befragen, wer sy6

ba$ grö§re gibet 1 5 9

btn man burd) ben Ärer;, 2o+|

ber fyat au6gclofd)et 9OI
|

bid) et)malö lehrte wage« 1748,

bid) gemalt l>at, ift beut 1281

bir fo oiel ©ut$ hat getaut 44

2>t4icf unb Äummer im 1

3

6 "

bn Wi inmm bijt *">

bu be^ beinern ^Solf i»43

b\\ bin bem föater gleid) 4 t

bu ber Jpenen Äonig bifl 9 67

bu bie elcnbcn SKdgbc 1197

bu in bem >>immel bid 269

bu in beut £l)rdnentf)öl 8n
bu n»c^ in ber legten 7'

4

bu um unfre ©eligfeit 1527

bu unö aii ein reicher 1547

bu üon bem £immel Unxft 8 »

1

bn »ur Slul) iu3 ©rab 168?

tblc Jpirte ©ottei ec^n H
»er



Stifter.

JOer <£b' ©tyimnif? unb 93ebeut.

etymalö unfertbalb ein

eine ift für Md) oeibrannt

<£inf.ilföfinn, tue i>erilid)f.

€img£eit/ bie 3efum QMut
erfte SKuf erroeefet

ßrrftgeborne erlernet

£rft* unb (gtngebornc

eroigreklje ©ott

ewmtrofr(id)e ©et>anf

gfetn^/ Da er fä, roaö

$?cinb bad)f unö auf enjig

geinbe üßiitben ift

fleugt rote ein
v

Ba|fcr(lrom

Slucft ifi: weg, utc (• d)ulb

greunb ber armen ©ünber
freunblici)e Sjeiianb

Srtcbc (?3otteö , ber bamtt

triebe ©otteö gef) mit

Briefe ©ett'ö, baö fjod)fte

für mid) gen .frimmcl

für mid) im ©rabe lag

für feine Äreujiger

für unö fein leben in

©a'rtner unfrer ©rünbe
©ang ber 3eu<jen ger)t

aanje Qrrbenfreiö

©eift ber öffenberjigfeit

©etft bei beugen rut)t auf

©eift fam überö 3»ngfra
c

ul.

©eift unb bie «Braut bie

@e-nu§ gcr)t über alle

gefeane eud) ben @d)laf

SiäV.ge s
T>licl inö

©laube bricht burd) @tat)l

©laube mad)t unö SKaum
©laub fünbt Sllt'ö in jefu

©laub gebiert ein' redete

©laub ift ein* lebenbge

©laub tftö, ber bie 2ßeWuft
©laub roirft im ©enuffen

©ott am Äreus unb fein

©Ott beö ßriebenö beclarirt

©ott beö ftriebenö l;eilge

©ott oou unferm *iöunbe

große ftctcbtbum feiner

©runb / tvo ify mid) arunbe

©ruub $u unfrer (Schopf.

$at f:d) tu ber Mimt £eif

Jpäuyjbcruf ift': lieben ihn

4>auotd)arafter ber ©erneut/

Reiben ^atje fwb au#

1276 £>er £eil<mb, bem bat ©an&e 1302
1246 /peiltwb, ber im ©rabe lag 303
1747 £eilanb fur)r in ©naben MJ?
1237 J>eilmjt> cubt in tiefen 1571
726 Qeiianb (>at feiner junger. 306
§65 JpcilanD ift ber ©eelen 1286
40 #cilaub nufmi roief) , wie 507

87 ^)eilaiii> fegne fie 1370
161

1

£eilanb mar fo tobtbetr. 115

1368 beiige ©eift aud) ob unö i$5«>

397 fyeilgc ©eift erhält mit iljr 1738
80 ^eilae ©eift/ mein §üf)rer »355

102 fceilge ©eift oerfdjafft 1358

94* fceilge ?cid)nam in ben 1 126

1054 %eiHe £etd)nam ift für 1184

770 ipeilgen fceben tfuit ftet« 198

1441 Jjelf unö allefamt fntylid) 1547
580 tyelfe mir buvd) b<?ö i?3i

i?95 Jperr briu>t ein ju gittern. 1656

398 £err €bri(tuö bieb felbft 292

211 4>err, ber aller £nben 894
21

1

fyett, ber über £ob unb 1660

73» JF>err fut>rt bie ©emeiue 14-8

188 4>err gefegne unb betylit 1249

1199 $etx, ©ott ber beil ©eilt 253

1067 4>err bat nnö t)ie (Statt 221

1613 Sjexx x)at üiel an unö gettjan 9*5

*?68 Jpeir ift ba, id) bin (ein 135*

984 Sjexx ift ba ; wnb bleibet 1057

290 4>err ift in bem örbcu 87

210 Xperr ift mein getreuer £irt 277

1157 J^crr ift nvit)C/ eilt 1126

1715 Jperr ift uoeb unb nimmer 1609

1271 J£)err ift felbft in if>rer ?}iitte 723

920 ^)err ift roorben unfer Äncd)t 94
1092 Jpert liebet bie ©ered)ten 898

352 Jf)err re<iirct über bie 161t

352 Jf>err faf> Metrum fln 76?

352 i>err fd)ult feine Wiener 1401

510 Spext fegne bid> unb 1464

352 S)exx unfer ©ott unb >)eil. 251

310 $)exx unfer >X>atcr unb ©ott 25*

203 J^err itcrlä^t bie - nid)t 1308

97 i /prrr tviib feinem Sfojl in 895

M74 Xpobe unb ^rbobcne S3*

5<55 Sefuö, tveld)er i>t 213

901 , im <£lenb unb in Ülifyn 1148

1281 im 29ort 9llleö in SUlcm 581

89 ift erftanben bell uue !lar 207

1308 ift gerecht oor ©ott allein 389

1147 ift ibr ©d)ui-lnur 220

MO* ^ungfrgun teib ni<i)t b«(* 3»5
#er



SFvcgtfrcr-

JDer fatin ftcf» feiner tfirdje

Äinocrbaufe crn?ad)fe

Änec&t «nb bie £>iagb

Äonig aller JperrlidjUit

£ouig, ber ficf> Htd>t art

Soatg ruf)t unb flauet

Äönig wenige fid; ju t>tr

Äufc t>on beinern erblafjten

lag an einem \5abbatl)$t«g

2ei&, Der nn bem ßrcuje

£eif>/ ber für hie Siotf)

£cib, ifjm t>ott ©ott feifoff

letzte ©djmerj am Ärcuje^pf.

Ziehe, b:e ber £err aupi-ütf,

liebe ^>ctlant> gab unä

lieben Sonne fy'cijt unb

SÄenfdj ifi gottlos unt)

«Oicnfci) ift nidjt um«
©Jeufdr fict)t ©ort mit

QRcnjcftct! (Sdjaar, Die

SSKenfdjen einn, wie fid)S

lnübe treue (Sott

mit t>cr SXattiton öon

Sftunb für mid) erblafiet

sföunb tf)it fiel) mit (Segen

neugeborue Äouig

»b mir ir>n gleid) f)od)betr.

$f)ne ©ünbe war geborn

Ottern, ber t>te lobten

Frieder mit bem öele

5Ketct)r$um beiner ©üte
reine @et|t, ber fyfam preift

©abbatf) i|t um* ^enfe^eu

(Salbung übergeben

©ammet ttnb t>k Leihen

ecfnlb bcö ©lauben«

(gdjmenen&itauu , für \\n$

(£cr)ö>fer alier Creatur

(Bd)6pfer aller ^ebaot^

<Bc06pfcr liebt batf
;
3iontJt(),

(?d)wciß von feinem Stuft.

(Segen ber ©emein bchv.t

feige iKilaub, gefn« Gbf ift

feige i§d)6j>fer alltr &m
fenbe feine ^Blicfe

fltf) Ijat bargeftellt

©tun uerger)ct mir in

£of)tt beut ©afr getjorfam

(Sofyn, ber t)»r (i"rbatmen

^o&u beö Katers, ©ott

€>*!>« Ott, an bert wir

Ij6«

IC2

1295
22a

138 +

1385
io89

446
1105

598
115»

1170

1S7
H85
»593

ISS»
nn

1 10s

460
1502

31

520
1 100

171

1063

91

1617

191

1 160

490
380

U3 1

1104
IOX3

54
1055
226

46

I 10*

1366

7^3

207

55

1302

378
1 » 59
" l>

3Ö9
5<S

5H

2)cr Sonnen ^iuit uns tot 15J0
6taU , MSpta, fo bic^ 70
^trabl t»om Sßimbenlicfyte 637
Jag ift r)tn, mein ©cifl 15*0
£ctt, ber immer iratjrt 58*
treue JF>ütef ^frael *7*
£rieb buref} uufer (Staml. 1443
$rieb getjt immer fort 610
Umgang mit beut i£d)met$en$. 45 7

unbciwuunnc 3cfu« Gfyrift 390
un$ ben (Sjnn gegeben 877 I

wn* ücute feine tfncd>te 1043

uni* t>on 9)Cutterletbe an 1617
sßater füMt \cin S^terr). 1080

|

*}ater l>at ben (Sof)U gefanbt 221

*öatcr f)at im (So^n uu« yi8

©atcr l)at un« auf bem 369
Söatcr tyort nnö acru 108 t

Sparer in beut] &atertfjron 289
2>atcr nimmt uns in feine 2 5 5

Safer fc^üijct fle
f

135?
föater fegn* unb r;üt n89
vierte madjt tff 3fteere#&. 1747
ton bem 5:l)ron I)erab 580
waljre 9Äeufd) unb ©Ott 1130

war un* feijerlic^ gefdjw. 1394

wert^e ^)aufe gel)t 1743
5öiU' ifl ba ; bie Äraft 70
Söille ift woJ gut 1???
hinter gebt nun balb 101

1

wirb bit Sjütte in ben 1248

wirb un* audj Ärdfte 1748

SÖunben heilig« 23luten ^94
|eitlicr)en (f^r will id) 237

3eugen|l«nb t)a« fc^on 1587

5»rn, ber 5luc^, berttib m6
(Devfelbe 55licl/ ber %htxi 1351

mein S)txx Oefu« €f>rif! 1689

&er$ un«^at befehlen wollen 1024

25e* Q3r«utg^«!3 &taiti ber 287

ewgen 50aterö einig Äinb 56

frinöe* SüVtrcib »on wnt 293

©ottcelamme« arme n 00

©ottetfammtf «Öerf6l)nung 458

5>eilanbö rein unb tijeure* 350

^eiUnN ®a$en ftnb 1341
öftren ^.td)te bie behält 187

^erm «8olf bringt icin 1367

Atom ®ort bleibt ht ^wig!. 16

$ericn^ SKcinigfeit 520

3r)immcW ^^or erfreu« fi$ 55

Anette« «uflt fi^t auf 1651

Oel
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JDe* £eben$ abgeftecFte* giel

leiblicOen Slbroefen*

SRartcrlfliiiuic« Sleifcf)

SKartcrmantteö ftttterföafit

Borgens / wenn td) frul)

@atanö SRcicf) wirb untere

®of)ned 'Traut/ ber £ngel

©tarfeit Sßotynung ttf

^ÖatcnJ gropen ©artenplau

fS.itcrö tyffanjcn fino

55atcr€ @:gen, be$ ©eilte*

*8atcrö @egen trief auf

Öe{? freuen ficf> t>ie €naeleitt

Jagt unä eile frobiidj

follt it)r billig fntylicf)

ejfelüen -leicljcn nad) feinem

Dergleichen naljm er aud)

Dieb nlieine/ ©otteS (Sofort

ben fcrojter ber Qtyrföentyett

bu Foftlidjjte ber ©abeu

ctjrit bie (Seraphim

geiftlid) träuf n unb fpeifeil

f)ie loben in Deiner 2Ba^r()eit

3eful loben wir

greifen tic ^ropbeteu all

föliejjen Uinc ©renjen

fcB \d) mir jum Jpüter für

§u efjreu unb tu lieben

)ie aber l>ier in Gforifto

aber boben ®iüt\)ti finb

aber tfcrcn Spixtcn feunt

Slbfolution ucn allen

äußre Jfhitte muffe auc^

SlUmadjt ofone ^d)ranfeu

alfo befleiben/ unb

alte &$\anh hie -unb

anä ftreuj gebeft'te 5G3at>ri>eit

Antwort oi)iie weitem

SlpoiM nahmen* ait

Arbeit unfrer S^anU fei>

(irme 5ttienfd)enfd)aar

8lrt beö neuen Jpencnä

Sirt unb &>eife bleibt bir

auf be* Jpeiliinb* $ob \m\)

auf bid) febeu , i)err

beugenbe ®naU
Beugung Fommt pon feinem

95ibel jeuget aud) fonnenflar

Möbe Zkbe, t>U fid) faum

33oten rufte mit Äraft

SBotfdjaft «iu§ ju allen

93raut De* fcummee bereitet

1717 Ate &raut perehrt ifjtt audj 287
l2?2 QSrubcrlieb bat petfen ©runb 7*8

725 ißrubcrliebe wirb bciic\)n 7'8
IOJI Sßrünnlein beirer SÖunDcn 474
IJOJ Gtyerubitn unb <8crap!)im 1409

IJ2J (»brütet: aebn 0011 Ort ju i7oy
79/S Gltycn follu aueb fruchtbar 128 I

3<>9 (Einfalt unb bie i)erjlid)feit 833
963 eleub unb arm finb unD 3-t

1530 Qülfe fafjn tf>tti naef; 213

615 ^ngel aü/ tai (E&rngcleit 1738

966 (Engel ber ©emeiue muffen iy>4

95 (Engel in bem J>immel$lid)t 5S4

54 €*rb unb ber Jpimmel 1657

5? (Ernte ift febr gioft 13:0
1132 ^arbe tmicv ^Bangen ber 152

I130 garte teinet fangen unb iS3

|
684 ^einb finb all in beiner 10 3

M* folgen ibrerfeirs finb 1261

1251 Sreube an bem $eü be3 1371

1613 5reubeirs eit ift nunmehr 80

4 + frepen Anette 1595

t 519 frommen finb erfreuet 91

1613 §rud)r foil cud) nic^t 1 124

290 ^ruttt Pom tjtilaen 1 185

228 Sankn sunben überall 9V 1

171 gan$e S^vijlenbeit, i|i 16 1 3

«9 gaujc beilac ^euutnwolf 1029

46 gauje SSklT/ uub waö fie 13*7

836 gaitje 5öclt wirb peuge 10! 1

97i gebeugte @eelc fauebit 463

1261 ©^meinen r>abrn ^id) 10t, 7

562 ©lieber alie ber ©emein 89 3

1369 ©lieber <%c\\\ freun fid» 972

49 ©lieber finb fid) mit 95?

184 ©nab ijt unau^fprccblic^ gn§ 489

537 ©nabe beiJ JTpernt jefu 260

562 ©nabe bie er |'a.)cnft 1384

1016 ©nabe biefer ?eit, wenn 165*

612 ©nabe gcnenwdrt «er %eit 617

730 ®ntäe unferö iperm 3efu 210

1274 goftlid?e Jlamm unb 443

1481 ©ctteögnab alicine itol

979 ©otte^elben perric^ten 1595

i*3* v ©otteöferapbi"! 16CO

1441 ©ruft/ in cor icb (leefte 766

700 £änbe/ Die burcbgrabeit 645

89 ipdnbe, bie-fmb, fübm 152X

1270 Jpdnbe/ bie-finfc/ la§ 1377

1197 Jfpdnbe füllen Ärdfte 1 6f

955 ^dnbe 3ejti fegucn mief) 15-4

1657 §4ube mulfeu feguen

i3bt>

14
A
9

Ä)ie



e j> anb bie uncrmubet

i)aub flcrcüf/t: ba ift

£anbfd)rift trarb mit 3cfu

Jpanptrci'ommenbatton

beerte ber fei bimmlifd>en

Jpcerbc freut fid), treuer

Speevbe fennt ben £>trten

Reiben axii iMcrgenlanb

r)etlqe Slbfolution

fjeilge <£rjc feßt voran*

r)ciliae Sreoeinigfeif beroeift

^eiligen fünf ^unbeu
£crrlid)feit (Sottctf ift

heutige (Erbarmuug , ®nab
$)& ift balb uorbeo

Jpofftfuug mir aud) ciebe

J^offnuug roart't ber

£ütte bleib bein treue«

tf)ii nid)t lieben , erfcfjretfen

ifir arm feyb unb elcnbe

i\)t ©ebulb getragen

tt)r uod) ferne oon 3<*fu

immerwU}rnbe £)urftigr"eit

bie jungfräuliche $ugenb
fanu un« bai ftleinfevu

ftiubet all erhalte bis

Äirdje £f)rifti, bie er

Äirdje ®ctte* bleibet

Äircfie i)1 ein ©otteSfjau*

Äirdje ift ein SÖunberfinb

Änecfjt unb ^dgbe, bie tnr

Äranfen lefyr, o 5lrjt

£eicf)e 3efu Gbrift

Hieb ift gro§, ja nnermefien

Hieb feo übet un* ba*

£ietVe brennt/ unb jeucf)t

£tcbe (^rifli, bie mief)

£iebe ift mein 3(nuerroanbter

Hiebe ift*, bie mid) bem
£tcbc mad>e un« für tt>n

Hiebe roirb und leiten

£iebe$t)armonie ift fdwn
lieblichen «Slt'cfc, bie 3*M
lieblidjfre ®eföiä)te

Sfiorgenfterne fatyen bief)

*ilad)t ift bin , mein ©eifi

sftadjt ift fommen, briu

sftdgelmaal unb anfijcfpaltne

*ftdl)e unb Sern i)at

ttafoni Uu« ba$ fyexi

Manien Deine« J)au*gefiiiW

itfuutrnntyUwi Q3eobe

Seilte.

1479 £>ie nur, bie bem £enrn 13a

7?5 offener beincr 2lrmen r i2c|

399 Pilger air,umal 11s
lo^o plöfclid) cingcbrecfjne 10

1

1 4 1

5

Quell bu bttT , Jpcrr 3efu 1

5

1416 5Kit*cn oou ber Soruenfron 3 s

106a ^ad> ift beiti/ £err 3^fu 99
91 (Sud) ift bcö ®ebenFen« ao,

385 (?ad) unb €fa, £err jeftt

1281 <^d)aar ber göttlichen i^<
25 $ <?d)road)r>eit mad)t bic^ 82*

1697 ©eele <£t)r:jti tyiW rnief) 79i

1382 ^eele frigt ben neuen 393

574 Seelen, Sie f?cf> oou ber «3 8«

1025 feigen Zeigen nnirn 135c

1509 feigen @cf)aareH, bie ju 1595

389 ^eliafeit/ bie man burd) 512
106? <?clufeit: ibm allcjeit tfis-j

16 s

7

fid; fein nicfjt fd)dmen 49
68 fieben §acf*ln oor bem 290

i«55 fimple ©efd)id)te bex 227
1221 foiin beut J)errn unb fei« 1373
1310 (Statt ift ibnen bort 224
1263 (Stimme bc* 93lute«, ba« 561
5 14 ®treitertreu€ roill 1394
1197 Striemen unb bie SBunben 313

959 ^?imb liegt unterm 5uf 378
1022 <5unb mad^t £eib 6j
1051 ©unbe Unn mid) auet) nidjt sss

949 <Bunbevfcf)aam unb ©otte*r\ 393
1203 ©unima feiner fotflidjen 566
1203 Sacte bei nod) bleiben« nsg
163 teuren «Ocartw alljumal 974

112s teuren ?ödter aüjumal 582
1197 Sbidnen bei Immanuel 452
703 £bür jum fd>onen ymbiti 349
1324 £od)ter freuen fief) 1738
588 Streue jefu fyort nie auf 568

16 10 um ihn erregte (Sorgen 39s
1071 untf im (glauben oejlc 1549
1328 unumfdjrdnfte Jpanb ^59
72g ^dter alljumal 161 3

46Ä Vernunft bie muf i)ier 1141

167 ^Otcr / bie Jag unb 9uuf)t 1274

290 «Bier/ bie Jag unb 9iad)t 289
1502 33ier unb tioiituig unb bie 290

1575 &8r<t)l ber Önaben i|l un« 1094
1 100 $3al)l traf japbet crjl 949
1440 aat>9< ^ituDenfouue 87
3 1

1

SBanberfcfraft in biefer 1386

94

^

wa* fic gelten, nur 580
1282 £9eU mag immer lrtd)cn 14- 1

toit



Üvegifler,

&ie 2öelt mag loben , tcr) ge6

2öelt foU ^eucte fet>n

Söerfe fontm'n gewifUicfj

Söilben bie erftaunen

wir un« allster bctjfanmten

wirft bu nid^t oerfd)md[)en

SSorte faun fein frember

SBunben biß erquicken micr)

SBunben, tue man bir

Söunbe« funfein gar ju

SBunben 3efu ftnb unb

$e\t ifl nunmehr nat)

3eit iU fem, unb jeber

3eit ifl un« ganj freudenreich

I

S7I

'f

n
vi

HU

»7(

;s:

45*

349

i?JI

I«

161

3

im

US

tjfl

1091

^ [

I!

ff"

|

613

1402

3*9
1420
6tz

1514

955
641

791

645
780
I652

1529

57
1596
920
132

1148

375
102

II4S

905
142

I627

1619

1691
265

556

60J
178

5*8
1 J2G
201

1453

371

tu blutger ©d)mer$en«mann 476
0eb id)$ gan$ tu eigen 4 12

3efu/ r>ab id) mid) ergeben 1659

ifl ja nid)t« iu wenig 1263

finMid) nac&suge&eti 4*9
meinem Jperrn unb ©ort 1344
fct> (Eljre, bu getreuer 1109

Jen ewig M unb San! 219

fc9/ Jperre'. <prei« unb 1276

fet) , allerltebfler Sater 1620

\et>yvei$, <£tyv, SKu&m 1097

fet) , fammt Söater unb bem 292

)i* alle«, ob« für fc&lecbt 124

alle«, unö wa« fonfl noefr 1294

bebenfe, meine <Seele 526

C5rob U\m wafjre >ftaf>rung 1 1 77

#'f;dmmf3 fo gani wunbetbar, 50

$eit wirb aud) noer)

Beugen 3efu / bie oorbem

£>ie{e ßüfje will tcO galten

tiefe ipeinUicf)feiten

ttnfdjäijbare ©mibe

JDiefelben Orte, wo beinc

:yl2)iefem brang bieiieb unb

m Riefen @ieg J>at aucr) gefunben

JDiefer 93«lfam muffe fldrfen

r)at Fimmel , Sföeer unb

ifl 3efu« (Ef>rifl

meiner Slugeu lid)t

©egen follt' Ijinfort

$iefe« alle« ifl gegrünbet

ifl bat ©rofje, nidjt §u

ifl ba« tyldfcdjert/ wo
ifl: bie rechte ©ntbe

i|l«, wa« beiner £reu

Dieweil ber £eb getobtet tyat

Vit, bir 3^0"« will id) fingen

brang cd inniglid; su

S>t^ r)ort ein anber arme« £in& 725
ifl ba« §eu

7

r, b<?« mid; 677
ifl M f)öd)jl unb fe(mlid)fie 1136
tft ba« wunberveUe T)wg *v*
ifl ber Sei«/ au« welchem 1 100
ifl ber Jpctlgc'ii (?tdrfe 575
ifl mein ©cfymerj, bü 691
ifi ;u unfrer @cligfeit 384
laffet un« bebenfen 267
liegt nun ba unb ru&t 1714
wadjt, ba$ man nie anber« 39g
Opfer wirb nun gerüfjmet 144
<pfaub uon beiner 5)ulb 1 15s
(Sacrament nl felbfl 11 17
foU gefd)et)en, fo oft 1329
fclln bie 'jungfraun 1259
tr>cu'r erworfcne &ü)&feUin 34
unau^fDrecblicr) gro§e Jpctl 1 1

1

2

SDarten wt'rfet fuf?en 1304
5öort ocrfammelt (J^rifli 1 6

wunfe^et feine (i'^riflenbeit 1 1 1 *

&od) aber (tel)t e« nun in SKeu 41a

bitten mit mir nod) 1339
bleiben wir bie deinen 746
ba bir« fo gefallt 11 58
ba« bi«d)en £>rucf unb 109$
ba« ifl ber £rofl/ Jpcrr 81 *

bein 3eugniß foll nic^t« 535
bie Einfalt lallet 563
ef) ber britte ^ag oorbco 158

fdllt un« juwcilett ein 1746

fü&l id) aud) wobl 1354
gc^t un« gleid) im erntllic^en 396
gönne meinen @Hauben«bl. 359
tyev ftnb wir, bir

4
,u 545

id) muß il)tt felber fefm 69$
ifl e« wol ber gftifye n»crt^ 1378

tf? noef) ctroa«/ bai bir 124

ttl« beo allen Kimbern 1081

feun icO and) bewx treue« 853
lieber ©Ott/ wa« wdbl td> 20g

mein €rbitri»Kr/ wie foU 16 10

feit e« bir gefallen 1357
^ent/ wir baben bic^ aud) 94?
ftnb bie fernen je\\x ba 1380

fprid) aud) nid)t, e« ifluoc^ 32}
flet)tt wir auf beiu'm peugni§ 3

»

war« nur eine f leine »vrifl 2 1

2

weil 3efu« bleibt ber 1018

wenn id) fc^on nidjt 597
wie will id)i befd>rei6ett 637

wir 1wo aud; fc^on ^m 6 5 5



Stifter.

;Oocfj ium ewaeu 2inaebeur'en \ 2? 1

JDort im >3ollenbuna$faal 364
£)orteu wirb ein reine« Jpcrj 503
tDrauf will id> nun befohlen 1687
JDrücr' in meinem perlen ab 420

uuö bt< ^mrfmi^una 1157
5)r'!cFt unpÄHn»mcrt>cf gemeine 1024
$rum 2ülerbciliafter: s 17

auf, mein ©eift, 1378
auf/ >Dicnfd)! benn 3*0
auf, dm, Mcf) befc freue 4?
beugt fid) meine öeele 474
bleibt* babeo, fo wol ir.31

bmt id) Dir mit $er$ 1 5 «

*>

banf icf)$ meinem £errn 780
fcanrt man ihm, unb 1308

eilet alle*/ wa* bu fenbft 1416

f<tyretf bu nur fort 826

folge ümt uad> 957
folge feinem 2öort 164s

folgt man and) 6et> 0"tt>tr> 88$

füf)lt ein jeber, ber in 137*
geben bir bie ©ottede&r 2^0

aeben wir und nun abermal 308

gebt eud) ifjm von iperjen 1266

gib mir \\x trinfett 700

gibt man ftd> fo gerne 1376

glaubt unb befeunt 1170

I>ab id)i oft unb oiel 871

Üeff id), unb bu wirft 72

hoffen mir oon ®runb 1427

3efu wollel* bu »erfdjaffen s 1 o

iü ba$ unfer große* (Ölucf 47 7

iU ber Speit mein Ztycil 346

eff tie 33raut fo wunberftiu* 287

ift in feinem anbern £eil 280

fomm, lieber Jperr 3efu 20

fußt bir jeglidje« tue 1306

läßt fid) eine große 6#aar 1385

laß mief) aud) werben 700

lajfet un* lieben unb 7**

\a$t uns all in ¥ieb 7^6

laOt un* tu if)tn eilen 1266

leg id) mid) in Deine 9 13

lieben trüber , gebt 1246

lieber £f)ri|t/ wer bu 73

magft bu nun, anftatt 1605

mußt felbjt unfer #eilanb 29

mußten beine n)eur. ©lieber 1
«

3

jefu, will ü$ t>id) 276

|>reif* unb et>re {eine 16 18

rivi>te unfern ganten Sinn 235

Srum ruff bie fitylenbe ©emeirt 643
faa ico tkmi mit 6j
jat id) bir oen 3>erjcn 135

fanbt er feinen (?ct)n sxc

fant un« mit olle beinern 1079

fco all mein $bun unb 1523
jeo ihm eraeexm 1441
ficht vid) mein Jper, unb 836
finfr DDrjeircn auetef-mbt 17

fo arunbc hid) auf (Snabe 96

1

fo Foitnnt, ihr .£mr,e$brüber s 37

foü and) bie\e$ 3Mut 399
foll beitt Scb unb Veiten 593
feil mein Jperje bir 417
füllen aud), ;u (rbrett 1248
fblln unfre Jpänbe 1348
folitt bu, jefu ! mir allein 1 $ 24

foüfr bu ftetä mein l'citftern 1 047
tbeilt ber £ert ooll i)eil 1228
uberwinbt mein ©laube 173 j

weiben wir fo gern 989
wenn man was an fid) 807
wenn ftd)tf £>enfcn 1213
wer wollte fonft m$ 430
werb ic^ nimmer fön 1 8 S I

werben wir- breifter $74
will id) in allen Reiten 934
wir aud) billig fior>lid> 1x4

wirb bein &ird)lein 927
woblauf I im tyilgerlauf 142$
wollen wir redjt fr öblicj> 88
wolln wir unfre Sebenejeit 1112

wolin wir unter feinem 92»
|

woüftbu unfer £pbcrprtcftcr 1056
{

wünfd) id) mir^ fo lang 665
£>uabcr, (Öott ergebne* tyaat 1280

aber ©otteofuu 1419)
aber follft aud) wieber 409
aber trofrci] nuidjtig 130}
aber unfre ftreube 1408
acb bu ball audgefranbeii 134
Sfeltfrcr beiner feigen 1 247
allein bifti, bejfen tfraft i3°ö

allein iiiitHt und uollenberi 5 39

Blleine bilfit mit beiner 805
alierfdjonfrer ^licf 177
2lllerfcl)6nfrer/ weit unb 209
außer 3eit unb jabren i 206

Sbanb, bu oc|lc*i ^tebe^banb 72t

bitf allein bie ^reub 705
bitf alleine gewaltig 230
bift aiKfy ber belle unb 824

2)»



SRcciiftar.

£u bin audj eitt fttttb getven i

l)ifl aud), tvcntt tvir ettvaö

biH bflö ctvge fcicfjt i

bin bafl! große 2id)t

bill bi* ipctlqc , ava bcm

bift &aö bbc&fte ®«t
bifl b^ö treufle Jpcrje i

bin ba$ üöeiscnPürn

bnl beiuer Äirdje äRamt i

biü ber, ber nuct) tr6|Vt

biit ber ©nabcnqueu

bin ber ipautfyerr ber i

bin bcr #elb, tcr fie faittl i

biit bcr £erjp9 über« Jpeer/ i

bift ber £.irt, ber ©itmnc&e

bin ber r>oc^iieIcbte Surft i

bin ber sprebger vom neuen

biit ber rechte £eben$tran?

bin ber rechte SSBunbermann

bin ber fü§e »Olenfdjenfreunb.

biÜ ber Urfvrung aller §reub,

biit ber von SUterö f>er i

bin ber äßelt, ber «jartgeti SöeU
bin ^ fcebentffraft, buref) bie

bin bie Siebe feibjt

bin bie Urfacfj beiner £eut

bin bie 2öaf)rf)cit/ bic&

&$ ein fyolber Bräutigam

biit ein ftinb geworben i

biit tin Sföenfcfjy ba$ tveifjt.

biit es, ber mein (Sterben

biit e$ ;a , bu ©cOontfei

bin >perr; beine tfnedjte i

biit 5)err ber &reu$gemeui. 1

bin M bein'm >8ater gleid)

bin ja jiefU/ meine greube

biÜ ja mein i'ic^t unb ©tern

bin i^r 23ct;nunb in aü* ir>rett

bin in Sßort unb Sfaten

btii inö $atcr$ SKeicO i

bin mein au$erFol)rtter $reuub

biü mein, ftiirfpracty 1

bin mein Jpauvt

bin mein fjolber Bräutigam

bi\\ mein £.ebcn

biü mein £>vferlamm

biü mein ©djlofj

bin mein fiterer £immel«tvea,

bin mein' ©tdr!

bift mein frarfer jpclö

bin mein treuer ©celenftirtM mein Srcfl in iperjeleib

120 £>u bin mein, weil ic& bidj 914
574 bin mü' \Kti vor ben $ugin, 1009
öi

3

bift nid)t mefor in biefer 2 B9
229 btil / Jtaiim, für uu« 1248

119 biit/ ©celenbräutigam J630

229 bin fo voller ©nabe 574
302, btil unb bleiben uufer #err 993
1 6 2 bift Urfadj unfrer Knaben 5 s 8

2 8 3 bift tv.ifcrliä) fine gute deb 107*

332 biü wtiftj wir finb Äinber 1041

676 bift nnirötg, ©ottcfllamm 2*9

»08 bi\t m und vom Jpinuuel 1040

004 bin« iiucb, ben tvir ftet« 574.

047 biftäwcrtb, taromj für 591

747 btttft am tfreuj für ßeinbe 621

38* bleibft alliier an <5t>rifli 292

306 bleibt"! euug meine §reube 841

MS. bltitgc £tebe, feane 1204

87 t blutjer £obe*fd)tvei§ > 16?

70 blutiger 5$erfüi)ner 575

70. blutiae« Jpiatpt; tveil* 44»

4S2 Wütig« imm, unfer lieber 1362

28i SHuttaufe 3cfu. 657

229 blutüertvanbte Siebe 1222

229 braebft tie ©treiterbafynen, 1241

441, « bwdjtit un$ u)m uat) 3 '

»

286 55rdutgam ber ©emeine 1298

572 oarfft ja nur ein ftinblein ^ 6

245 beitter 3ittgerie*ie »>°7

244 beiner Äircl>e >>aupt 5 >7

598' beiner Äirctye itjr i>err 1342

797 beiner beugen Jrojl unb m00

480 beut o\$ Äned)tc bienett 1203

398 ber bu3efu 53vlf nie 308

91 ber bu inM ^eilige m^ 6

504 ber bu in ber ®ortf)eit 290

882 ber bu mir in Srcub unb 893

941, ber bu unfer iperje fenun 8»o

234 ber bu unfer ^onitettltcfyt n 66

613 ber bu unfre tfinber t>aft 1203

286 ber bunt feinet 2:obc3 1151

5 (

9

ber ehemals im ^ieifcf) 1291

70 ber (Gemeine ©ottcö .perr 1099

286 ber ©emeine lieber Jperr ioss

286 bcr nid)t fjotte/ tvc man 1430

3^0 ber fein menfehlicf) -£ebcti_ 148

286 ber \tit feiner «ufie 598

286 ber jur 3ö(tnber|"^:ift 54©

g99 be« menfi^licben yperjen* 126^

286 be§ ^ame uuau^fprecf)licr) 1043

286, bejfen tuenfcf>licl) i'cben 1^
286 eble* ^ngefiebte 1S2



SKcfltffrr.

eblc* ftinMein ^efu 1216

<£bre ber fflienföcn 559
(trbnmrm, fc-Utefr t\i 337
erorimrcft meine ©Enteric« 3 5^

ertfgcboruer $ruber 1241

enu'.ier 3lb »runb ber feigen 36

ercig* 2ieb,c*ivefen bu 421

ftcis be*ipeü*, wir 892

forberft beiner «Bote« 1399

fortcrfl fein 'Bejahten 154»

greife deiner Sreunbe 153

Srkbcfürft iperr jefti £&rijt 1 |(I94

fromme* £amm, b$$ fieb 133

für bie ©ünber geborner 581

für m\4) oernunbre* £aupt 771

gabt* un* ein iper; 511

#eifi ber ®nabe, tfef) un* 434
©eifr be* ^eilauW/ bao 307

©eitf be* Jperrn, ber bu 299

@eift be* Jperrn in Einern 1099

©eifl be* Jperrn, mir IC80

@ei|l oon eben flamm un* 729
gefrern unb and) beute 1042

gib!* ben «Blobcn Srotf 296

gibft birf) für micf> in ben 555

gibft un* burd) beuten 1300

giiigeft felbfl tu £bren 88^

gingft in $ob ju unferm 1694
göttlicO $eu'r, entjünbe 299
großer Jpoberpriefter 1469
großer ©eelenmann 1071

grüner ^weicj , bu eble* 627
gute Hebe, nenn id> 4'7

ftättß mid) gerne reine 1555W am Äreuj ben Job 550
i>ati an mir getban U58
bajr bei« Sföeer fein giel 7Q
|)a(t be* Sobe* SKac&t 1457

fcaft biefy biäfyer beriefen 1431

lau bidj in 9ioth getfeefet 134

fcaft bie £ird)e einmal - burefj 989
fcaft W Äirc^e einmal - ju 1479
fcaft bie 3Koglid)feit baju 11 54

fcaji burefc betne ©d)opfer*m 290

fcaft empfunben alle 1248

$aft für mid) oergoffen 1503

fcaft aelitten alle Spei« 555

lad gemirft mit beiner 29»
|cft r>aum geeilt 1^1}
|aft ja feiber auf fie ad)t 1123

r<
vl °nnben febiaflen 134

oaji micV einmal au* 443

2)u &aft mid) ja oerfobntW mid) je unb ie geliebt

batf mid) in bcr£aufe
ftaft mir ja fo tbeur

b<tf/ ipirt, ba* 3eugni§W fie un* bi« biefen Jag
l)flft un* bind) biö <^acramcnt

fcaft un* einmal fo bcglücft

baft un* umarmt
baft un* nn&re Siegel

i)<i$ un* ju ibm gebraut

\)afi nollen fepn gefcblagen

^nft tu beinern .ftinb unb

ipaupt ber armen (Bünber

ipaupt be* £eibe*/ beiner

ipaupt unb iperr beiner

SpauH unb Jperr bein'5

Xpeibenl)cilanb

beilger SBräutaam ber

fyeilger 9)ieitfer'. ber (Bott

fyeilger sOicifter'. ty\b enig

beilige ^runjl, füßer

beilige £)reoeinigfeit ©Ott

beilige £>reocimc»feit '. fei)

fjeilige* Äinb! ncr *iü)

beilige* %id)t, ebler iport

fyiW nunberbar

iperr! biji ja unfer tfo'nig

iperr ! mir SXatf) unb 2Dei*l)eit

«fpcrj ooll Jreu unb tiebc

ipcrjeuölamm, bu treuer

iperjcn*lamm/ fo fegne

berjoevtraute tiebe

i)i[tfl ben 23ier unb inanjigen,

^ocbgclicbter ©d)merjen*mann

bodjgclobter SürR

I327

1214

IfOl
281

1 3 5-S

1117

546

441

tfii6

3'4
154

1115

1040

1466

999
M8?
1414

1275
1224

304

294
15>7

257

368

294
281

1005

1525

1077

1099
1092

1188
3i5

760

bodjgclebte* ©otte*lamm 1377

fcocbgelobte* £amm'. nir 933
boeboerbienter @d>merjcn*m. 546

boebfter £rotfer in aller 97otb/ 297

bi>d)tfe* ©ut/ b^bft unfer «lut 7?

^oebile* ©ut/ £amme* 1
1
70

5>oberpriefier beiner £ir#en. 108

1

1649

656

900

'335

991
1356
1080

3>5

1591

bolbcr 3cfu bu y la«

bolber £iebc*munb

^piiter jfrael, bu fd)la
r

fjt noc^

inniggeliebter €rlofer

iuniglicb gcliebtrr ^reunb

innigheb geliebte* Jpaupt

inniglicb geliebte* J^erj

famji auf i&n bep jieiurr

fannft bur* fie J^ulf



3feflff!er.

&u fannit mid"* ber £aft etrtbtnben 3 55

fannjt, e ^Öolf i>eö iv.mmS 1071

febrjt m frembe £
;
mfung 70

fenneft bte ©eiueine 976
fenn^jl fßiue ©Ikber all 296
fewtejt unfre ©ürftigfeit 54*
fennft beS JperienS ©ebnen 812
fennjt t^rc (HUejten ©ebanfcn 1317
fennft mid> ja, &u SDienfc&eM). 13 24.

fennft, £iebiü wolM 246
fennjt unfern ganzen §tmi 105

Äinberfminb , bu 1226

flagft, öoll 2utgft im Jpcrjen

:

621

fleineJpeerbe, bu liebe »204

Änecfrt ber -Snccbte ©ottes 1365
&6nig ber €f)ren, bu 614
Äönig ber £fjrcn 3efu Qtyrijt! 399
$onig ber £errlid)feit ?5

läfTeft uns in jefu ^ölut 37

l-äitf t>id) jur SSerrüanbelung; 1728
lafft uns nadj %ät imfc 480
lagft für uns in ber $öiege 1215

£ebenSfür|t: beut £urd)brud) 1708

lebit in feigen Sagen 1035
lebtet! in 3Kül)feliiifeit 44?
leiten* raiebnaeb beineni ?Hflf^, 866-

liebe lebgc 5>rufcerfd>aar 1244
lieber ©Ott, id) müßt, nnb aoo

lieber ©ottes < unb SKenfcbeuf. 602

lieber Jpeilanb'. icb bin oft 772
lieber ^err, bie 2$anberer 1379
liebe* ©otteSlamm 1349
lieblicher Jpeilaub, oo4l 614
liebjl beine Äreusgcmeüt 102»

Webft midj unbe|d)reiblidj,brum 7 6 4

liebft mid) uubefd>reiblicb unb 1 357

lofwft, t>a bir bod> aü'S 22»

maebft mein J>er$ mU. sss
magfi noer) fo ungefer)n ic*

9)lann ber ^merjen 1 2 2

1

SDiarterlamm, roir loben biet), 289
marterft ifyn am ßreujeSftamnt 1 1

8

mefyr als meine ^lenfc&lidtfeit 1337
mein (Erlofer bifts allein, 677
mm Jpeil unb Gtyrift L019

mein tyarabeis 1019

mein <i)reiS unb $Kur)m 285

mein unb unfrer ßinber 1204

meine. «Peele finge 1602

meine« £ebcnS ieben 621

mod)teft gern, baf? feines 320

muüteft' rec^t bes gorttcl- 1 3.3

2m na
r

bre(l uns t>cn 3afjr ju 161 +
nal>er Sföann ber .ftirebe 456
nahmen" mtd) ein in beine 443
uabmft als einen lobten 167

nimmft auf beinen ftüdeu bte 130
Himmft Miniem fo berjlid) au 1457
offenbar!* bid) , JTperr: in jolcr)cr 460
tyriefter olwe gleicbeu 13M9

prüfen* Sptxi unb Vieren tags
Slatbfel ber Vernunft; -tetn 1032

reid)tf uns beine burefarabne 446
reines i

?
icf)t brid) au in beinern 299

Su'cbKr alier Seelen 1365
rief)* am Ärcuj , bu unfer 320
fälbelt mid> mit ßreubcnol 464
falbK* mein £aupt mit Oele 894
falbff mit beinern ^reuöenol 296

fanfter jefu warft unfdmlbia 799
fd)idil nud) in bie S^fne 1377
fd)läfft unb UcgeH roeieb 1586
<Brf)mer$enemann! ad) bor 1470
6d)6pfer aller 55inge, bu 278
©d)bpfcr aller f&in&t reie 87

8d)6pfer ber ^erbunben^eit 721

©djopfer tutfrer ©eele 1 feyoon 1207

fegneft un^ in ihm , beut

("eiber bitf ihr Stgent^um

fclkr fäaftil bir feine SKu"§

feige 2(rmutl) bu

feige ^iebe bu

ßfteft tid; junt ^>urgen-

fe(jeft mic^ ju Jtfd^e

f^e^ unfrer Sage $ar;l

fi(5cft un* tum teilen

foUfl ©Ott beu 93ater

37

1092

385

844
933
150

894
1306
1640
1 124

fcll|t mein £ert in bcr ©emein 582

follt glauben \\nt> nid;t »»24

Ö>nbertcft mid) aus 1358

fprid)(t: mt begehret 7^o

fpringft im SebcS 5K<icr)en 1 30

jlarbji; bie febone rctt)e . 3 79
ftarbft, unb licfceft biet) 44 5

flimmft bas Sii'ba in uns 3 »

5

flrafit uns @iinber mit 1614

fulte ^lutl) liibcjl 703

fü|?e £ieb, fchcnf \u\4 297

tbufl mir feboü hk &nabe 609

treuer ©ctt, roir loben tid) 37

treuer fynUfym bw »34»

treuer jSeilaub, aücrliebfteS 1
»

j

treuer e cclcubra
r

utigam 75»

treues £aupt ber ^eiligen. 1057

&W 4 «Äi



Stifter.

£u treue« fywpt'. id) fag c« 752
treue? J>cr;, bu lieb« 974
treue* $ciic Du 9 3 3

treueflef fireunb, fo 13W
£rott tcr iödter MM
liberfdjutrcft urt« mit |62|

um Die Äiuber hoebubeforgte« 1213

un« fo nabe« $BeffcN 1175

|nf(f alle«, wie nur« 281

unfer au Siege itob v^cgen 1400

unfer au«erwdl)lte« Jpaupt 191
unfer eroiq« £cben 1062

unfer Srcuub, bu treuer erwec! 722

unfer JreuuD, tu treuer, Fenint 1 »74
unfer §reunb, wir fallen 1 33K
unfer J>aupt, .»>e;r (Et)ri|l \^2\
unfer Aönig, unfer VH9
unfer Sebcu ', ad) »rar 102

unfer Sebeul Du unfre 1204

unfer Breuer! laß föcift M44
unfere ©ereefotiafeit 107a
unfre gute Siebe bu 1026
unfrer Seelen tfebeti 1166
unterrid)t(i tie §bnffcnr)ett 3>5
unuer.;leicblid)« gamm 610
SSiitcr oller Greotur 255
Sätet über alle« M 1 123

$atej unfer« lieben £errrt !Oy 9

»erbaute« ?litgefic$t 16$

»crlanaejl mid? Einübet 1721

53olF, ba$ bu getanfet 1 1 1

6

pou OJiillioueu Söaaeij C82

warft fettet aud; ein Emblem 1210
warft un« Sinnen ganj 304
»einjf in beineu ^iubleiu 74
weißt, ba§ unfer &im 1073
weift, bafl wir« benötigt 981
weißt e« ja, wir wiffett 115+
miU e« wol, wa^ mid) 743
nuitit ja, baß roabrltd) 724
weißt md)t, wenn ber 1646

Weißt, o jefu, meine <ftotr) 32

n>ei(5t« , wir \\nt es völlig 927
wertfje 3ion«(tabt 1745
wertber r)eilger (Seilt I 1GJ

wertf>ee ticr)t, gib mit 297
WÜlrt ein Opfer l)aben I5M
willft immer aernc aebett 1C45

wilift un« fclbü bereiten 419
willit tu eween Reifen 1372

Wirft nuc!) beinen Wiener« 1030

winl M gute tterl 528

£)u wirft bie arme <?d)dj?eiit

wirft bod) beinc l)eilge £utten

wirft bod> nicht« gewinne«

wiift gcqeißclt unb mit

wobneft aernc in unfernt

weüeff beitte £*t'Uqfett

wolieft mid) aucfybiefeu

1047
1030

240
1:4

303

58

1518
rrollcft un«M Jtrcu$aef)eimm§ 320
ttcUfl aud) üll\eit nähren 1543

wellfr 'in« allen aeben 120«
wollfi uu« beom v?d)laf unb 1 1 83
wolifrun«, liebe« J>cr&en«lamra 1267
wunberguter £cilanb 8 «2

jablft, wie oft tin drifte 161 +
jählft, wie oft ein BsftM 1306

ieigeft mid) bem ißatcr an 3 57

jeugteft burd) ber (föaitrer 3 1 5

£urcr) Statut $all ift ganj 37

alle«, roa« bu ihr jugebac^t 960
beibc« fuifc wir bir

(ilriftum femea lieben

ttin unfcbulbi'g 3Mut
beine blutge Striemen

beiue £d>la
r

g unb SKutbcn

beinc« glauben« (Sciminfcr)

be« Jpeilanb« 3Mut unb

tid) Jperr Gbrift, ber bu

tu ©tmtini'djaft S|)ri(ti

tu Äraft be« blutgen

biefc« *Hut muß 3>imm'l

^efuni (Jbrifhuu bcin'n

pefum ift (Sott unfer

t(m bin i\1) - t>eifor>nt

ir>it ber >pimmel unfer i|t

fyn iii nu« »craeben

.^livren, ^i«aana

fein getreue« Otfüljett

feine ®nate werben

feiner Sluferjlebung Äraft

oiel üßeg , auf niandje

»tele OJlube r>at mieb

^urd?bobrte ^dnb unb S'üf

S>urd>gebobrte fiüH
55urcbgcb uu« ©eif! unb

£>urd;«2Mut, burd;« Opfcrblttt

@ei(t« verborgne tfruft

10J

I73 2

?3 2

150
iöy7

SH

34S

»V7
787
518
ISO

1547

481

183

6|

IS44
1246

796
20j

3?

417
656
>7i}

612

599
520

ffben fo gcbjt« auc^ bem ©tanbe 1277^ Cl'b ber «Wcnfd) ftd) wie 594
£f) ficfe bie klugen wirflid) 15^4

wir bann jum @d)inericn«m. 1127

€l>e bie fcttber ber Sngel 2 <o

(f>e



$Kegf|te.

F ! €r)e ^efu* tttifer wirb 49

1

uoct) ein $ienfcf) geboret* 1622
3 etjebem war manche pctt J093
l (Ebmalt feilt* fleftorbeu fet)n 17 15

et)r fep bem 5gater- vtce^tmSZnf. 252

fei) bem Söater - in einem $br. 1 06 g

fei) bir, großer ©ort/ buftom'g 2:9

fei) (?ott in bem bödmen 3 3+
unb 3anf fep Dir gefunden 1591
unb ^Jreiö unb &unt fep 514

et)re, n it «beugter etitnt 1293
fen bcm iöater , bc$ 657
ftp bir, Qtyrifte! ber btt 28

fet) bir (jcbrad>t , fotunt 643

feo bir \eu mit fterblicr)eit 23»

Pbwärbifle ©emcine 1087
tjrwurbiger ©ebietcr 1286

#lgnn! icr) gebe micr) 423
£r)rroiirbt<?ea £amm 368.

£üc, reie Verlobte pflegen 114c

£ilft mit £tebe wnb Erbarmen 841

Rl armer ©unter fuße n 55
armer ^unber femt, »oll 396
armeö @ünberr)eri/ beflemmt 635
S(rjt ift un$ gegeben 1544
2luge rein unb fenncnHar 1336

befprengte*. £er$ mit 12*9
QMicf im ®ei(t auf 3efu 639
grille ftirbt nior)t, ob matt 1.7°+

$ing M micr) am meifteu 1218

eefftein, ber ber/m s:5au 381

efyeoolr', in @r)rifti £ob 1278

e&paar, beut fein 9?am 12g 1

einig 2öort ber tilgen @cr)rift 1

5

engel ©otteö bin icr) nicr)t 1 ? 68

evangelifdjer QÖote weif? 1 38

1

epangelfdjer SSote, gewohnt 142*
freubige« Jperj ber> 1339
ßür)rer muß cor anbern 1364

9ro£ SDia'gblein brutfe ftet) 1254

gre§ Sfödgblein !ann wol 1251.

grojje« ©naben- unb $8unber. 96»

gut ©ewijfen allem 503

gut ©ewiffen ift ein Scb'rt 40

1

§erj, bat feinen i>eilanb 1 37<5

t)er$licf)ö Sefen unb $inblicr)r\ 446

«Oerjog, bem fein 93olf 231

jeber $ag ift gnabenooU nog
jebe$, bat tt>n liebet, 130a

jebe* gebt bircete 1206

jebe$ Äinb in ber ©emeirt 1228

|egltcr)e$ errotr)et l)iet 1073

€in jeglidje« Äinb, bat fief)

jeMcM !Keü batf wirb ja

inm'glicr) pergnütue« .öerj

innig« <)Jriefrerr)eri

Äinb ber ©nabe werben

Äinb ber guten ©nabe
Äino bc$ £icf)t«, ba« in

ßt'nbelein fo lobelicr)

finblid) Jperj unb S&efen

ßircbleiu arm unb fd>ledjt

fleiner Anfang ift gemacht

^dmmlein get)t unb tragt bic

£amm jtellt fict) $ur Ballung

Cr)r ba« ©nabe rjoret

fd)ldfrige* Äinb

(£d)xitt ift getrau

feige« £ene füt)rt btefe

folcr) begnabigt ©ette«finb

folcr) begnabigt Sftenfdjenfinb

foldjcr ift mein $reunb

£ag ift betfer in cr)riftlidjer

Uebergang, ein 2lu«gang

uefte Q5urg ift unfer ©ott
$>olf, ba jung unb alt

war)rer (Jr)ri|tu5finn

watjreö >Brautr>er$ folat

wabreö 3ungeroolf ju

^öurmlein bin icr) arm unb

€in' SSutibe finb id) in ber

eine anbre @tunbe Idfclf bu

iftcö/ bie er fennt

401

127»

432
941
1708

90»
1197

815

95?
128»

1687

150
1 109

988
©eelc gcr)t Perloren, wiefie 362

©tunbe ba man if)n 672
war;re $ßitwe 1309
S^itwe, bie ben S^ciUnb 1314

€incnt folcr)eu atmen Äinbe 372
(Siuen Jpelbenmutr/ 28?

Xm bei) ^efufiftea 487
einer, act) nur einer liebt 55 >

a$ Min* einer, fag idb, 9: }

ift auef) un^er /perr 988
ift e$, bem icr) lebe 5:2

reise boer) ben anbern 7 1

;

<£int$ macr)t unö mmn 1348
einfältig, fd;lcd)t unb recf)t 8i-x

einfalt benft nur auf ba« p ? ?

beiüt ein foId)er ©eift 8?4

ift ein Äinb bei- ©nabe 83*

quillt au3 jefu Söunben 83 *

einig« ©ut ber autferwä"r)lten tot

.<>erj, mein lieber! 172

$$J 5 einigt



einiad fterje, bad foll meine

€inmal \)at et feinen .Hui;*

<£i\rt bitt id) twm £crrn

nebt ba , bad anbre borf/

jeben $ieuleind kirnte

ift uotf)/ ac^ JTpcrr! l)i«

t|t Don feiner Sllimadjt

madjt manebed vgtiinbelein

mar nid)t ba gemefen; bad

eieifon, et) wa
r

r tef) fd)on

eigibbor, Söurmelein

enblid) frigteid), fein Äinb

nahm man il)tt oom Äreuj

wirft bn nod? oon

eutbinb und nur oon alle bent/

(Entbinbe mtd) mein (Boit

entbrennt »ort feinem Setter

€r aber lebt/ fo lebt \\e and)

duffert fiel) all (Wirt ©eroalt

bleib und bann jutn ewgen

blieb nac^ feinem 2luferftet)u •

trittst mit ftd) $ncb
bringt und alle £eliifeit

bringt und an bie Pforten

3Reg{ff<r

€r1332
670

443
172»
1222

1029

629
208

1502
1082

779

54»
5i6

739
12*$

204

59
fti7

212

61

54

193
bad)t an uu# mit 2>iinm)eriigF. jü6
fcecft und mit feiner 1554
t)cr buref) t>unbert ©d)lo|fer 13^8
ber fid) feinein ftleifd) uub use
berd fyilpi ift ber ©enteilt x 17

bruc! unt, menu bad Jperje 1617

führe feine ganje .f>ecrb 1728

fubret mid) auf rechten 483
fur>rt mit bir fein -Töort 995
ftifjrt und über ,;

.crg unb 1554
geb an feiner Ärcu;gemeitt 987
geb eud> feinen ftriebendfutj 971
geb und muntre .ftctjlen M74
gebe mir, um waä tcf> mein 821

gebe und ein frd&lid) i>2ri 1617

gebaute feiner cwgen ©nab 163 3

gefyt ten ©eelen — nac^ $6a

giebet Greife 16 18

ging au* ber Kammer fein 4»

f)ä\t feinen t>eilgen Slucfett 1 20

^a'lt und arm unb fleinc 609

hat bid) lieb unb ift bir l)olb 521

tyat bie ^Rac^t gewenbet 15 21

tyct bie fd?wdd)lid>e Äiuberjeit 89

$at etil tttnigd ¥iebcdbuttt> 572

tyt cd und itiöor gefagt 1656

iat für unfre (Sdjulb gebüßt ^08

tat raief) armen tfranfett u 88

fyat mid) arme« fötdublein 10*7

bat mir alle* leid)f aemad>t 926
tyat nod) ntentalä wad oerfefm 1-14

bat nunmehr felbft bie Sülle 162*

l)at fdjon üCbtiebnir.uibert 949
bat ftd) audaelem 844
iat und bid in Sob geliebt 573
^at und erweblet, lange 1348
l)at und ttufien laffeii 1606

batte nidjt fo uiel, wo er 844
batd und ja erworben 1266

bcilt bie £erjen fefyr oerwunbt 9}

^etffct Matb , unb wenn 281

fyelf und armen (Bünbern 1737
belfe jebem ©lieb am <ieib 60?

^elfd und mit getrogen 5Kut^ 1 100

berrfc^et über (£t>crubtm 275
f)ütet/ forgt unb mad)t 1230

4|t auf erben fommen arm 56

i|t aud ber flngft geriffen 194

i|t U, bed 23aterd Tillen 45

iH bat 2( unb D , Anfang 2 3

1

ift t)ad Siebt ber 'Slinben 1602

fÜt bem 5ß«ter glcid) an 27?

i|l ber einge teiltet 2g i

i|l ber firembeit Sputtc 1602

ift ber tiroijefte
s])rop^et 2g7

i|i ber red)t* ®runb unb ecfflcin 48

ift ber üöeg , bad fcidjt * bcd 55at. 2 7

ifr ber 5öeg, bad £id)t * wer SXeu 1
1 4f

ift ber ^öcinilocf, mir bie i$o

ifl bed ©atert SBift) vnb - cbein 69
i|l ein Seid/ unb weldjer auf 28

1

ifted/ ber und ewig liebt 244

i|t gebom ein flcincd Äiub 349

ift geregt/ ein £dfer toert^ 39

ift mein /pimmel, meine 1504

i|t mein Jpirt, er weibet 482

t|l mein unb id) bin \ein 672

ift Flenid) geworben 7$

ift mir ivoi uid)t fc^rccflicft 77*

ift, mit einem 5öwt/ mein 37t

ift nid)t mebr auf biefer 136J
tÜ nid)t met)i kl ber Söclt 265

ift nid)t unfid)tbar 167^

ift, und jur \?eli'.ifeit 119»

ift unfiT Mittler uub '3urge 4 »

8

ift oor ©Ott mit feinem SBlut 287

ifti, ber %eit unb ewiafeit 5 54

tftd bod) gar / fo wie erd war/ 1 4°9

itfd, bmd) ben tcf> ffliw 37l

tarn, uub fam mit JGunben 201



€r€rfam, unb warb eftt 23ilb 580
famt barmberjig fct>n - nie fem 546
fann barmber»ig fet)n- nie weit 1230
fann unb n>tü t>tcO (äffen triebt 237
fenntbie rechten Smtbenftunb, 239
fem« bte ©ebnfudjt ber 784
fontn« aueb noeb beute, unb 49
fommt au« feine« >8ater* -- ebooß, s

9

fommt sunt 2Geltgericbte, jum 52

fuffe bid)/ btt/ feüted 958
läffet inieb mit greubeu 894
läf« nun »erfunben 188
lag im £eu unb Slrmntb 5 5

laffe eueb fein gitdbig 2lntlift 1429

laffe eure ©eel nad) feiner 1570
laffe feine £ieb unb ©ät 16 17

laffe feinen ^rieben rub» »6 17

laß un« febirje mebr unb 605

laß oon feinem v litt 65*
lebt/ biö ift baö £oofung«wort 204

lebrt mieb tbun unb laffen 894
leitet un« mit feinen 2lugen 155

1

liebet, er beiliget feine ©emeine, 200

liegt an feiner SsXutter ^rud 59
liegt in feiner Ärippe $7
macbe feine Äreujgemeine 1057
machet £eb, £eufel nnb £6üe 200
maebt mir ba« Jperje gaui linbe 466
maebt nur beinet^aiben 92

maebt' nnb tyeit eueb 1236
muß au$ feiner fiüll und 396
nabman ein Sleifd) unb 95lut/ 552

nabm an ficb unfre Wcnfäfyeit 48
nabm an fieb tuifre 9?atur 584
nabm ben £brou ein 27*
nimmt auf fid> , wa« auf 6g

nimmt ja bat Zonen 163;
nimmt mebr ficb unfrer an 1 1 }$

offne felbft ber £anbe ^r>or 1429
raun« aus unfern 2öegen 1554

riebte unfer J>erj unb 6inn 605

rufet aueb fo lieblicb fü§ 1274

fofyc mieb an, ber treuefte 363
fammelt'/ er erfreute bie 203

fammelt ibm ein Äirdj' auf 220

fa^t' fid) »or bie JperrlicbFeit 94
febenfte bir fein'n lieben 1585

febenft un« ©uab unb Äraft 580

febwur ein'n £tb bem 2ibrabam 3 8

fegnet beine©eele an biefem 1186

fegnet mieb fo fublbarlicb 665

fep
1

un« ein« beom «nbern 4$

7

felbcr aber war franf unb 89
felbft <jeftalt un« alle fo 1310

felbit b<*t fem Vergnügen 8 5?

felbfl mein 3Satcr bat eueb 219

felbft war beilig/ rein unb s8o

fenbt bir aueb fein' (Engelcin 1585

fei) gelebt oou ©roß unb 987
foll ein tyriefter \'e\:i\ 225

fpraefe! icb fift an« SKeicbe« 369

fpracb : 9Äaria ! wie fie bieß J 8

i

fpracb: mein tfinb, nun 1514

fpracb: mein Uib ift pfeife 1 1 86

fpracb lu mir: balt bleib jo

fpracb ju feinem lieben tgobn 30

fpriebt fclber: fontmt r)er 114*

ftarb/ unb füllte ben Job 89
ftillet meine« ©eift« «Begier 686

fuebt in meinem Xperjen 686

tauebt un« tnd 95U« unb 418
tfjat« aueb ben ^ropbeten 38

tbeilt fid) ihnen gerne mit 1257

tbeilt ficb unfrer @eel unb 457
tbut ibnen febenfen in ben 49
ttitt ein'm jeben fclbfl üor« 457
uerfunbigt mit großen SKubm 9$
t>erforgt mit |©aben feine 22$

warbbarum eiuoerleibt uuferm 26*
warb für un« »erbannt/ unb 844
warb in« ©rab gefenfet 193

warb« Opferlamm für fie 265

wecbfelt mit nni wunberlidj 59

weift bat irbene ©efdß bureb 124 s

will, baf? bie @eba
c

cbtnif?fraft 1147

will, ba$ bu beilio unb rein 521

will beinen ©eift oemeuen 44
will belfen allcjeit 279
will ficb al« unfern Bürgen 45
will unb fann eueb laffen niebt 5i
wirb bei) feinen Sinnen 1064

wirb bieb wobl oerforgen 24«

wirb ein ftnefy unb icb ein 59
wirb einfl leibbaftig, febr berrlicb 47
wirb e« tbun ber fromme 88j

wifebt bie Hbfaulein ab, er 346

wi\d)t bie Sbranleiu ab 123^

wobt« ba unb regieret felbft 7^
wolle felber unfre £iprcn 97;

woll un« immer ®nab unb 97 J

woll un« fHifu mit feinem »$4f
wollt alfo oon 6unb unb $ob 5»

wueb« unb nabm in jebem ^u 1233

würbe für bie ßanje *23eU »294



afegifler.

(Et jeig eudj ©orte au, im fernem 1 190
lief) bid) immer ttdr/r 1 1 1 o

Itert fic unb mad)t fie if)tn eben 223
Erbarm bid) beiner r-ofen 1499

, Dirf) mein in foldjer £aft 333
tiebunfer/ bu^otteäf. 1483

€rbla£ter £eib bei .f>errn 177
€rfor|d)c bod), erfahre, nne id)$ 88

1

(Erfüll utt* alle mit ßrieb unb 123?
(Erfreu bie bir ergebene ©emein 1479
(fraise biet) mit »oller Är<ift 1123
€rr)alt bein 2>olf in ftilier SKur) 477

e« in beirrer i)nt, f)ier ber> 942
mein Jpers int (Glauben 871
mir beinen ^rieben 621

mir mein »Bertrauen 474
Jperr, beinen Ölbaum 95?
£err, bein' .ftrcl) unb 21

un« bat als unfern 1 »s+
un« bod) bet) biefem 61 2

un«, Jperr, bet) beinern 1007
un« in ber 3Bar>rr;eit 1544
unrf nunfo, arm, ^laubig 311

un« um>:rrücft batet) 721
€rr)alfe bein Sxinb ulHeit fo 1354

jebem beu wnjen (ginn 1342
un« babei) biö an &a« £nbe 7 73
ttn« felang in unferm M7S
um? infammeri'y in einer 715
un« ittfunmcu, in mddjtgen 609

(Ergebe ben
.
.tperren , ber 1626

(Erf)öre mein ©etete 1521

tnid), ba« bitt id) bief) 1470
€rf)6r, jefu, meine 9itt 1512

Crinnre beine Heine *8cf)aar 7 1

4

btcrj , tüitö. Deine ÜKagb 1268.

€rfcnue micf> mein /püter, mein 1 5 2

micf), mein .ftüter if 1

Crfennß bu micf) für beinen 1573
Crfemtt/ q (Becfcn, cvd) 320

Crlaubfr bu« meinen 3äi)rert 167

(Erleidjtr' un* alle £>in3e, baf 1062

€rUucr)t and) unfern ©inn M94
mid) ^>err y mein ¥idjt 337

€rleud)t unb jjeilae ben JQillen 302

(Erleuchte, bie H ftub oerblettbt 1463

€rmuntert euer) ibr frommen 1655

eud) u"b fingt mit 16 17

(Ermuntre bid) mein fdjroadjer 62

Erneuert brunt ftet« euren 'T>unb 1249

(Eroffne ba« $ud), auf unfer 1075

bid) bu 6eitenfcr)rem 14s

(Eröffne mir betn freunMtdj §tx\ 34»
(Errettet werben rooüen 365
<trfcf)ein in unfer« Jpenen« 6 1

2

un« allen, bie mit 10:7

£rfd)eine allen $u«erwdt)Iten 1467
großer fireunb 1 196
mir 'Jim ©etilbe, jum 15a

mir sunt ©djilbe, am 153
un« mit beiner ©üt 199

(Erfdjeint ba« blutge ^mtn 374
€rfü)ienen ift ber r;errlicr)e $ag 184

finb bie f)errr<l)en $ag 13 76
<Er(t gebt bie ©eele jur 615

l)eißt ber ßteunb bie »Seele 39?
muft man elenb feon 478
roi?b t'bm M Jpers gegeben 1239

(Ertobt un« burcr) bein* ©üte 278
€rrüi.cf) bann in ber Wn^bc 1567
(Ernmfe, Jperr, an 3ton ®üt 1022

Crweitre biet), mein Jpevjentffcbrein 1 1

8

€rn>unfd)te 3eitl trenn tDirj! 1667

(Eö binbet un« eine« 1048
bleibet eiviqlid) babet) 582
bleibt bei) bem bcfmnten 993
bleibt babet), bat} nur ein 919
bleibt bi'bet), bu bitf mein 1377
bleibt bbei) id) fcalte il)tt 919
britttjt ba* red)te jubcl|ar)r 95
taufe Wurf, unb lebe biet) 137?

banUn bir bie £immeldt)eer 1609

barf nur feine Wricfiorhanb 136g

bient ju meinen freuten, unb iy»

bieut ju meinen Areuben, roenn 15?

brücfte ttn« wol nid)t« fo 235

fallt mir oft mit 9u>d)brucf 1368

freu fid) ^fjrifli ipeerbe 291

treue fict) mit nur eott 4°°

gab im alten Sempel 1369

gef) utt« allen <jut 1067

ger)ct alle« orbentlicr) «3«

gct)t ihm nad), unb ift ntc^t 828

gilt mir nur allein um 775

gingen beine ji'-uer all 524

galten eitele ©emätiber i*6i

\)at an ttnferm Xt)eilc 14 21

iat \a beinei <5lute* Äraft 14CÄ

r)at mit uu« nun nimmer 221

iat, feit (*5ott im ^arabief 7°

iat ficf) unfer ^ra
r

utiaam 287

f)at fo lieblid)en ©erucr; ' 1259

f)at un« feine $lamm entjünbt 7 2 1

Ut t)on 3«^f i" 3«^ & e« icf 3

ei



Svesiftcr.

€* r)atte jefua nutt ju guter

r)ebt \id), (priest ©otte*

$eiöt : er nimmt tie ©unter

§eii*t gc.fcr)ivint: tu arme*

r)ilft Dein ©eitf felbft

ift aUt>ier ein 3ammertr)al

itf tafrauf tiefer (£rten

ift ta$ ewige Erbarmen

ijt ta$ £eil uns fommen
ift ta$ liebfte jefuäfint

ijt tie ^ol^ß oon ter

ift bod) nidjtä als teS

ift eben jjefu feine

ijt fürtvar)r nid>t 3ttenfcr)enfunft

ifi genug , fo nimm Spetx

ift «MM/ wenn nur

ifi cewifi , ta§ in jefu Gbrift

ift aewrölid) balt tie %eit

ift aref? <£lent unt ©efar)r

ift ja abgemeffen tie £aft

ijt ja, 3>erc , tein ©'fcr)enf

ift fein ©rbmeii, hin £eit

ijt leiter su besagen

ijt mir tod>, att ttterfte id)

ift mir £obn$ genug

ijt ntc^t t^tuer/ ein Qtyrifi

ift nidjf (o gemein , tin

ift nid)t$ unter alle tem
ift neer) SRaum tn teinen

ijt fdjon fo fein ©natenratr)

ifi oolicradjt, toaä wiüt tu

fann fein £rauren fci>u fo

fann mir nid)U <jefd)er)ett

fann ficr) fetrtö tef? wurtig

fann »or 9cacf)t$ leicf)t

fomm tein Steicr) ju tiefer

fommen toer) aber tie

fommt in all unt jetett

fommt nod; fdjon ten

foftet öiel ein %euqe feon

füjfe euer) fein öeaenämunt

lebet ©otte* £amm
liebt tid) unfre @eele

liegt ein lebent $ldmmlein

loben tid)/ tatm: mein

loben $a tie ^erapbirtt

ntaa tie *8elt ftürmen

mifdjt ftcr) V mim unt 23Iut

inuife boct) mein Spen nur

tnujfen tir iu <£r)ren

muffen, Jperr, ficr) freuen

wujfen |a noer) immerfort

109 €ä muß tie Kreatur mir 246
1590 nat>rt fid> i'iebe mit Regier 170
317 rürjrt oon temer SlUmndjt 228

1331 ruhe auef) tie Eilige ©emeirt 1S62
»454 falbe oier) aufä neue io6(5

1689 fcrj.mt tein Wolter ©natenbunt 43t

939 fcr)mücfe unä tein £>ornenfr. 1040

366 fegne uns ©ott/ unfer ©ott lc 89

389 fen ttr tarnt mein ganjc$ 5ii

1259 fen im %>ett ju geben 651

1525 ftitb b»rcr> jefu 2öunberr)anb 949
1390 jterjtt oor ©otte* Sprotte 1588

939 fud)t ter liebfte jefu* (Ebrij* 3»7

»554 tbut ibm nicr)t$ gefallen 903
166+ tbut fyu nid)t$ gereuen 101 +

1664 trift teinc* tarnen* (tr^re 1005

547 troll euer) feine feiere >"ftdr) 1304
1642 aar ein falfcr)er 3Öar)n 3*9

1494 War ein wunberlidjer Ärtea, 185

931 tear gerottet jefu* Gbriff 187

689 toarten alle ; .Jperrl auf *535
626 roegre ficb feinö 1 J39
ioüo toentet fitf) mit 3>erj unt 1738

754 toert an mir gefeben 1188

1322 aerte aU't am rechten Ort 1032

496 n»erte ta^ ju aller 3eit 5i6

337 nirt aud) mit tem neuen 369

452 mrt tem Jpersen unt 1177
34i totrt tie ©imt turdjS 389

1 1 I wirb in ter (gunter 3)ante 120

35i tvirt fic^> tod) fein @d)üler 1056

871 toirt mhö auf ter Weife I7r6

241 nurt ui$ jefu ©inn 141}
1030 Wirt uii leicht, oon jetem 39«
1700 ttjoll un< ©ort genatig i?75

M53 würben Diele auägefdt 1388

1227 jeigt ficr) auc^ tie £teb 520

1279 ieuct)t c>ei bcilgen (rngel 1554

M58 jiirn unt jturme ieter 433

1578 £uer öjlent, ^ngft unt ^ein 101«

971 €u'r Spen unt s
2liigcfid;t 1262

202 €njge £obgcfdnge foliu 227
1062 €roig tein Söort tbut bleiben »3

627 fen beine ^rburmung 230
I624 £toige ^ntdebti^eit 21 t

1615 Ziebe l lafj tir ireue 96'",

69 | €p bittet ©oft ten beiligen 304

782 tap un^ ©ott bewahre »155

465 gib fratt tiefem ©ei|l 47

1624 ja, r)eilger ©eilt, »erleid 295

1608 ja, Jperre, fiel) und bep 1641

1592 meine ytxl, tu roer^e 43i



9icfli(ler.

€9 mit meld) efutuurbaer Stinte 1293
nimm ibn on , fdjitf t»icf> 44
nimm ii>n t>cut mit greupen 46

nun, /pcrre 3cfu! fcbicf 49
nuii/ 3efn, ©ottc« 9Mpn 93

nun, laßt und* berilc'd) 223

nun, lieber £err 3efu abritt 14»

min/ SBenfcb'. bu eöle Qtatnr 1646

tum, fo habe tawfcnb £>an£ 155

nun, fo laßt tyit ferner 1614

nun- 3jarer, au« beiner@nab 31

twn, roabre« ^eelenlicbt 79

fo freu t>i#, ©otted »Staut 94?

fo fommt unb lapt un« laufen 6 8

warum roirb er bod) ein jvttib 88

ro dl madjen bann bie (rillen 1 109

welil) l'icb preijt ber iperre 29

wie lieblid) roirb« bn Hingen 1^47

toie fo fanft entfd>ldfc(t 1728

rote fo feiig fdjläfeft bu 937

<*fcabre fort/ 3ton/ fafcre fort

Ö gabret bi« in 3efu /perl

Sollet ibm ju Ruften
• »or ibnt nieber, feine«

gallt oor ibm nieber mit

Sang immer an uon neue»

gaj? alle« noef* in £in«

mid) an mit neuer ©nabe

getylt« l)ie unb ba: cn unoerjagt.

glteb icb \)in ju 3*f» SSunben

glicht ibr Slugen/ fließt »011

golge ibm auf allen ©dritten

gragc bid), liebe« Jperi: fetnjt

greu bid) t)tnt, 3erufalmt

biefj / fleine JF>eerb

bid) fe^r/ meine ©Jele

greuc bid>/ ba$ laßt 3efu«

greuet eud)/ ibr (£l)riile.i alle

greunb, entreijfe mid)

unb ©nSutgam/ laß bid)

roerb un« nab

greuublidjer jmmauuel/ beß

Immanuel: @d)6pfet

greunblidjffer 3*f« / i<& faff auf

greut eud), ibr 9Kcnfd)en?ttiber

gteo, otme ©ebot

§replict> fcajt bu feben »iel

maßt man biefer ©nabe

roenn icb auf fyn feb

griebe/ acb griebc, ad) göttlicher

mit bem &ccWe» ©utt

558

1715

12C9

1635
1221

;2o6

17 14
802

262

375
120

120

1242

44
050
1703

173?
63

801

54«

804
1 120

i486

7^9
61

443

9&6

395
1 169

462

76

griebett«fdnia, roeil« tetn ic<5*

grteb unb Vergeben fetj in ber 1204.

grbf)lid) foü mein Jperje fpringeit 6g

imb fei ig rcirb bie 1657
grober iiebtib\i&ß i;6nnc mir ba« 77
groblocf, liebe (ibriftenbeit 943
grub bergen«, ba bie (Sonn 18?

gubr aud; mein Jpcrj unb ©inn 352

uu^Jperr,itpi'erfud)ungnicbt 1453
güfyre und), Jperr, unb leite 1506

gü&rft bu gleid; bat ^teuerruber 28*
bu mieb in bie Äreuje«glcife 470

gunf 23runnleitt ftub 15

1

gur alle 6ünben, bit icb je 1683

bein in bat ipcr$e fpredjen 623
beine harter, Slngft unb 159

bie trüber) roeiß iti) niebt 73»

bie ipulb / QÖarmbcrjigfeit 1317

bie »erganguen groben 416

biefen Wann roarb er mid) 1331

i$t befebebrte« ^flen , unb 1541

mieb (larb fyfut, für rnicö 639

fold)c« /peil, Jperr, fct> gepr. 1

7

tm« ein 'Benfd) geboren 27g

un« gefc^lacbt'teiJ £amm 577
tut« ging mein Jperr 166

un« litt er foldjen Jpo^n 1^6

un« ^n mit it>n {ein \(>6

uns oerrounbter @cbmerj. 1054

un« üemutnote« £amm, mit 590
un« uerrounbt Imm, roenn 1071

un« roar fein Letten 55?
un« roarb vor 2lngft 166

roen mußt er alle bie 1227

gürfpredjer/ fat>re fort 281

gürft über« *8ol£ ber ©eligfeitt 10^2

unb ^rictler in ber 1484

gürftiu aller 5trcuic«seugcn 1748

gurroa^r bu ttugft meine ^ot^ 1 19

trenn mir ba« lommct 535

gurdjt bleibet bet) ber fciebe nic^t 401

ßtatü cmilbaft unb bodj 108?
^^ ©ar fein $vi§uergnügen 172

1

©eben bir im ©etil bk i>anb 105

®ebeitcbct)t fer> imfer /peilanb is»o

©cbeut mir/ ba\i id) Qlucflicb 1047

©ebortt in un« bec beiige C&rift 69

@ebanfen unb 3&een 1036

©ebenf an bein ierbcißung«roort 99*
nn beiuen bittern Job 1464

an beinen griebeuäbunb 612
©eben!

;



Üveaif?ec<

©eben! an UM ©ofcnä bittetn

an unö in beinern SXeicfj

Jperr, an ben teuren
#err, ber 'Sefdjwerlidjfeit

iperr, jeßo an t>eitt
s2lmt

ic^ bar««/ unb wie id) btd

i<# bran , roaä mir bet) ir,r

©ebenfe bodj ber Dielen großen

#err, aud) fjeut au

£err, bod) aud) au

lieber Jperr, qebent

mein id) trinfe ober

mein in allen meinen

mein, fo fann icf)

md)t an unfern ftleij*

©ebenft ja nidjt, geliebte

©ebulb unb Uncrfc^rocfcnr>ett

©efa&rte auf ben Eebenäfteg

©egrüOet feoft bu in beinern

feoft bu, fdjonjte Ouell

©ec»ru§t feoit bii/ o j^fulem

©er; au* unb ein, o ©nabenfdjein

bera Bräutigam entgegen

bu oon Ort m Ort

folg tym aud) irrt fceibett

j)in, o @eell geneu§

fyn su 3ef«/ nieine @eel

mit \x)n\, o ©emeine, gelj

mit un*, wo wir ge&en

nur gelj in heim Äammer
Schabt eud) in ber £etmat{)

Setyeiligt werb ber *flame

Seijt, ert>ol>t bie SKajeitdt

x)in, \X)X beugen ger)t

bin, unb fammelt immer

immer f)in, il;r >))ienfd)en

immer hin, unb tuen? auf

Äirdjenbiener, oom 2amm
meine OBaUfafjrt langer

feeb em gut Krempel

uub t)öret eure* Jperjog*

werft eud) oor bie üKajeftät

^eugen'. jefum mahlen

Se^t* burdjö ©ebränge

©ci(t ©otteä, beiu Q3emuf)en

3efU/ btr fet) (rl)re

©eel unb £ctf> tjt bir

^eel unb 2eib fo öetrie

efreujtgter £err 3efu €()ri(t

mein /perje fud)t im
95

)

$ ©eleite fre oon Ort ju Ort

unfern qWgerfuf

1499 ©elobet fer> bnfur beute £ren 310

727 fet> oad£amm / ei r>at 141}

1687 fet) ber SÄartermann 1289

5S9 fei) bie ©nabenjeit »393

1494 feo jiefyooa ber £eerfcf) 22*

\ 443 fet) jmmani'.el H53
1057 fer>n bie 3üge 812

1605 fer>|t b«/ ba$ ber Sfa# 6l2

151* fepfr bu, tu Urfad) 13*4
156 t feoit bu, ©ott f)eüger }IO

1320 fevft bu, £err jefr abritt 405

1460 fei)ft bu, jefu abritt, bafj 399
1460 jetjft bu, 3efu<£>rifr, baß 56

1460 fet)jt bu, %efn £f)ritf, für 477
1361 ©elobt fet) beute 3ftajefrdt 516

1280 fep bdne £rcue IOI

1336 fet) Her barmfjerjge ©Ott OJ
72$ fep ber «Kann, bttrd) 423

Mo fe> euer muntrer ©ang 1389
l HS fit) ©Ott ber @ol)n 290

83 fet) ©ott / ber unfre 9tctr> 144

l 897 fet) ©ott mit Stuben 587

526 fet) ©otte* SKajeftdt 992
IIC2 fep jefu* ©otte* £amm 1638

I46 fet) feine ©nabenroafyl 573
I656 feyn beine £üge 605;

385 ©emein, id) grüfie bii) H89
11

1

fiel)* £dn"ein für bat 1147

1471 @emeine , bat bleib allezeit 1360

915 beine £tebelpein 1 1 10

1747 bu ©eliebte ng6
M5? freu bief) inniglich 995
1069 @ott'6 ergebe bic^ 1 160

»389 3efu! beufe brau 87*
1429 ijt* gcfd)el>en? 1186

538 liebe bic^ 730
1379 wie gönnt man* 1205

1407 wie i)iel l>afi bu noc^ 1099

488 woblan; b(6 bleibe 1334
1302 jittre beiliqlic^, ber 1151

904 jittre Ijeiltglicf), ju "53
1630 ©er ^immel ! $u bem ^)ater 30

1420 ©eticiate* fyex\ jum @taube 108J
564 ©enefen fanu >ebcrmann 405

3'3 ©ettteße fo oiel al* nur «334

479 ©eme§t bann euer Srb unb 97i

1319 in feine« 93olfc$ Witt 1236

440 ©efalbeter JP)eilaub, oerorbuet 439
169+ ©efalbte £iebe , wir ftnb 984

794 @efd)iel)t e* einem ©liebe 569

M35 ®efd)öpf, gib beinern @d)6pfer 457
98i ©efc^opfe jur @el»urt gebraut H06

©efd)wi|ter



Sieg

©efdjuntfer/ euren SlrbeitSjTeiß 1457
tyt erlaubt mir« febon 11 80
febt ii)ü an 6>6
roir geben uns Jperjen 1391

©efegne befner $otcn 25abn 1406
©efegnet bleib)! bn uttd im 540

fei) ter Sag 1475
fenn Me ©tunbett 49}

©efefien rjaten roir biefc ntdjt 1099
©efmbe beS ©etreuen 1033

beS ^etlanb*/ beö 1391
©efpielen gerbet) 42}

in bem ©taube 147
fenb iufrteben 132g

©eftebn foir unfre ©unbe 401
©etiofl, eS nxtyrt nid)t lang 1743
©euß beinen vBegeu reid)Iic& 1462
©eroiß, bns ifi ein feiige« 124$

ber Jperr ift eine SBunbe?. 892
ber £err verlädt uns nie 1310
bn bift nod) fo üoÜ 320
ein Jr>eri, baS feufd) 1267
es wirb erfdjeinen 1012
mein ßreunb gibt fold)e 4^5
mein ganjer ©inn 424
»erfagt er einem $inb 1252
wer erft bte ©unbe 1557

^
»er feinen Jpeilanb liebet yj 1

©ewünfdjteS Sldmmlcin 70$
©ib ad)t aufoiefen bellen <£d)eirt 78

allen/ bie mir ba, bie 1102

ollen COiounern - SÄutrj 1 204
aus SKedjt ber 2Öunbcnmaal 147$

bann aud), ba$ meine 50t

baß alle beine SKeben 543
baß beine ©Ottsgewalt 8>i

ta^ ein jeglid)er ftd; ganj 124«

baß tdj als ein^wtuq 1158

to6 id) bergen* wicDer 1 s 6I

baß id) foredje/ was bein 1650

Daß id) frets »oll reiner 505

fcaß icf; tl)u mit Sleiß 4^9
baß mein SMut/ ba9 kein 1 158

I>afJ fte nie beo intern SScrt 1 203

i>aß fouft nid)ts in meiner 68 3

baß roir ein männlid) SBefen 153 s

baß roir nie lufamm fommen 1243

baß roir $|>ateH ttjuc« 1420

M roir »erbringen mit £uft 1528

baß roir ooUbringcu mitgujr 52

1

beinern Söolf auf bem 1430
beinern ?öolf f>ier ; bie 1339

ifler.

©ib beinen Anetten bei 1414
beinen ©eaen bitfm Sag 1512
ben Bannern Jpenod)S 1 300
benen .fttnbcrn auf ber 1213

ber ganjen Äreui.qemcinc 104?

lief) uns, Jpersensfnabc 87

bu tnS nur, bu Breuer 1471

^nab, Jperr! b.iß i$ 1537

jebem £bore, beiner 1203

3efu an alle ben mäd)t. (Segen 36

Üjefu Jpa
c

uflein beo allem 30$

tX>r allen nötigen * esen 1194

in unfer Jpcrj unb ©inn 3 r>

SOMnnerit >Diutf) sunt Streit 1 196
meinen Slugen fuße grünen 6^4
wilbiglid) bcin'n (gegen 1511
mir aud) unerfdjrotfuen 'Kutr> 52+
mir bein Jpcrj; fo fprtd>t 406
mir beine ©nabeublicfe 284
mir ein ipen oell Siebe 1263

mir ein Ud)tc* Söffen 108?

mir ein red)t geborfam 1491

mir/ mein ©ott/ aud) bi« 1 s
5

*

mir uad) beiner ©arm^criig!. 3 34
mir fletiges Verlangen 298
mir unb allen benen ; bie ftdj 101

mir unb bem ©efdjwitfer 1357
mir unb uns ©elegenbett 1047
mir; was bu oerorbnet 1335
mirSum beiner SÖunoen 851
nun, t>a^ beine £ieb in mir 675
fanftc SXufc nacb 01ctt)burft 1560

fuße ?iube Durd) bein bittres 1683

uns allen bie fe l>erjlic^ 1072

uns beiueS ©eifteS Regung 968
uns ben crogen ©egen 136?
«nS, bu aüerljfiligtfcr ©cijt 303

uns burd) beinen ©eitf bie 709
uns (Ein Sptt\ ttnb €inen 1625

uns l)cut unfer ta
c

güd) 'Srob 1453
uns beut unfer täalici) 95rob 270
uns / S?ctx aller üöelten 1443
uns in ben (Bnabenta^en %o6
uns unfer tdglid) 25rob 269

unferm ^urjten unb aller 1495
»or uns eine offne Sink 1385
tueittt fie fid) burd) bit 1493

©ib(r bu iu il>ren ^Oegen i4}5

©ibts gleid) nid)t immer große 1027

gieid) noer) (gpuren 1270

©laubiges £cibeu erfreuet 89°
©lani



Stiftet

©litt», ber £errlidjfeit

©laub nur »eftc, ba§ bn^

$taiben$>ftti nmi icfc su ihm

©M.-Ot unb folget mir allein

©leid) wie fiel) feilt ci:t <$;:

©loria Des Summe* $Bnnben

fen bir Gefunden bu

Mor ic, tob, fl)r uub QiviHti)Uit

a |u oem Jperrn, aufd

iliul $u ber teuren %>tant

iii, ©lücf JU/ ju eurer

ju Äreus non ganzem

Slütffelqer ift und bod) hini

Siub unb /peil uub ftriebe

Snabe bitten wir uon bir

fcte and Jefu 5Öunbert

tu mac&iV* immer fo

Jperr! bift td) uott bir

i|t ein feboneö SGort

maeftt bad Spet\ aem\t

ffrontt nuö jefu Äunbert

unb L)te vgdjmcrsett

rote bifx Du fo groß

Bn.'.ben unb .ftrdfte, uibt er

^önn uud, ^efu! b,icr auf

&ortlid)e 3Äaje{Mt

9ott/ oUtt gelten tgefiopfer

ber bu und fo l>od> qeliebt

ber Stt-Kl, jperr Der

ber Röster ter €ibigfeit

ber iöatcr wohn und bet>

ber wirW mor>l machen

bed Jpint'tteld uub ber

tit fclbjiftdnbie üttajefaft

bu baft ein 28or< gerebt

fallt in einen ©arten f)in

forceit bie ?fienfd)en

geb i&r bind) fein Reiben

geb itnl allen (einen

qib Srieb in betnau £anbu

fyat brt (.•"mtneiium

r)at ii)n wieber auferwetf't

tyat in feiuer £ute, all

^at fein #cr| |u bir

r)at ; rote cd fid) ^cbur)vt

fycilaer ©ein" bn btfcfolte

fyetlaer ©eirt, bu Sroftcr

feilger ©eitf, bu £rofter

^etlgcr ©eif*, nimm bu

betiger ©ciil, fcOatf bu in

fceilger @etft, fen innu

fd) &anfc bir tum yperjen

10]

;<

i y«

f<

(p(

ii
J

IN

«98

101

tt«

lfM

1683

i:*J

w

ItflJ

l«l

I«!

!:<

rf!

I4f5

i;85

145»

1017

IM

28?

**73

64 j

33

I«
1 1? I

1654

899
222

1737
1515

5?7
89

1033

S>7>

4*7
*82

3$i
y 5 6

372
I144

38r

5>84

862

3<S
IC95
i;<5;

I 58i^

»738
251

1506

«73«

l 10

= S

M99
1184
149^

20

203

IOlf

94?

»45
1519

3'5
1007

412

15

75 5

1506

©ott in bie l'feb ein ade sjjj aaf 49?
in gc'c/ti'.'

nttnein Sreft mciu3ui>etf. 92g
M82

?ob v b^ r
; id) bem %ic\c 1587

E#> / 1 5 s 2

i'tb, bai? i<^ »ort .^erjen 4 ö
i'ob, biiT ob ;v i r aleic^ « 43
2o8y b: ,: •'

labe 'banb -^o
i'cb, b-af: tri'5 nun bie

kvb , ba^ Unfer jperr

£eb/ bat? tr;irer bei) un<

M, bie Eiew ifr

16)1

1 6 7

7<|
826

1366
812

£ob ein Sitrirt jur

£cb ffir« beilaen (^eif!ed

£cb, n fr iriflen mei-r

macht und Wnell ^?d;mers

ofnet feiner v\

effenfart im Sleifc^«

ftit> auf alier ?JRenfdW 5 8

faj) JU feiner 3 1

1

26

fenft bie $1 •;. 67
fei) ^anf/ baj? ftine £eut 21 f

feo X3Änl in aller SEBett 5

1

fei) dcbanft- ber u:id ben 2-1

fei) jelöbet ftnt jebenebetjl 1184
fen aelcl^t unb qeireitt 1 < 12

fr- \,

!c[-et unb gefreut 1 17?

fen ie tibferftl^Ht 1:05

fei) roiüfenim'n hieirieben 87
(Sohn, bu bafr Wicfi burtf) 15 »

5

föilfl mir bi 1014
itnb 3>err ber olnnl'taen 370
unb 9Sitet t\1) erfrauue 839
urffni ©ctt ebne 9ßera,fci<$ 89
li.'iferm ©Ät fen vob unb 180

UnferüÄott, iteid)etim 93

^Uer/ ©eiü nrb £^:n *6

Sater ^ s,
i nH* Icili.ur 1114

tV.
1 '^ im .v!;:' ;:: fßt nnl 1 17^

- ber mtdj rrwirten 589

ttteldtfr feinen 60^« mir 4-1

;

rcie beiu ^am, <|1 aud) 10.4

wie teilt flaute fo itf 2

w^i ben ftei»f$til Ruft 4^4
will i4 i-ITeu ratzen 15^
ttÜU matten , baf rtc 873

well aiii'rotten alle "ufa low
tvellu wir loben / ber 940

wollte h'rfem toruttbKrb. 580

^ebairby taW vlM 9?

2

©otte* ipäube ful;iu iMm £u\>c «-?

^ottei3H



Svegiflcr.

©ottc« hinter fdeu \mt
©ottcdlamiul Du weifietf

fo Earni betnJBlttt

©ctte^ ^'obn ift fonmiert

vrobu lu'j'cr lieber Jpcrr

8Btft iü riin-/ t»u§ ber

©ott'd Jpauptaefcot tft/ fcfea

fiebert jetate ficf) burt'nn

©riffen mit Aiirdu feine gu§
©roj? ifj Nur fytH unb macott'g

ifr feine Spult) unb faum
ifr feiltet- ttebe tfraft

©rof'er ^bunfesicngel

Snebefürfi, rote t)afl i)u

j)ctlanb, Deine Meine

Äoni*]/ beu ic\) cl>rc

@ie<jedl)eU>, £ob, ©ünb,
@ru£ und eft fo/ baK ntanö

©üttajter 3cful ad) wie

3efui uernimm bod;

©Ute hebe, Un\e boeft

£iebe, wir ftnb uölU'g

©uteu Zaq unb §riebe unD

©uter Jpirte, roillt t)u nicr)t

©uted unä Die ^arm^eriigfeit

£ab an iv)m, wad nur Dein

Spab ©an!/ £err l

3cfu

^>ab £>anf, o
c

3tfu/ &«&*

£>anf, o£amnt/ für \>e'm

icf) bief) in meinem J>crjcn

id) tleid) oft 3orn uerbient

id) road uid)t red)t get^an

id) , wie ©imeon
Spabt 2>ani , tu tbeured /pauot

mit und/ betiten Sinnen

Spähen roolitft bu mid) , fonji

J£>abt eud) aber nod) fo lieb

eure i.'u(t am Jperrn

ibr pe eurem Sreunbe

lim Öb\ect M Äinbleui

$>anqt boefr Der amtie (Et)C)laub

Spatt er fid) nid>t juerfr an

id) auf mtd) |« (feien

id) {ein ^ünber'ocrj/ (b

id) mein unb betn Jperj

id) mit niemaub umjudefyii/

id) ntd)t auf mir vSimbenfdjulb

Spdttc oor ber 3)ienfd)en Orben

Ratten rorr nid)td alo tiefe 17? 9

JTputift bu wollen Deine Si3elt 5 78

£flllelujat) hinge , werben 1637

874

549
6üo

49
SO
10

18

401
181

Ü4m
870
603

^8?

98o

414
2 «S

147?

799
769

1397
806

1025

1665

277

1038
6$o

1512

129

«555

874
648
476
H84
494

1246

87
1289

566

78o

773

193 6

70
68

£iUleiujul> tat Gbxifhxt lieber

Dem greupfc

bei Jpcilanb lebt

bef? folm wir alle

et) war id) ha

gelebt ftt) ©ott ber

pelc-lt fet) ©ott

(«oft beiiget ©eifl

3fl nub Slmen

im Manien tti Syetxn

Üob, ^reid unb €&r

*96
580
2O3

183

M80

2S8

7

1087

*58
tyreid, £br unb t)anf .03

tyreid, (£br unb 3ftact)t 25g
fet) bit gefunaen 483
wcld)e Jfpotjen

!

713
Spalt ^eine ©unben aufaef&an 1679

$id) im ©liiubctt an Da* 78
bie spurte, lieber fcamnt i<J8

^\ bic Wad) ijgo
ja beiat .ftrone ee(le 526
mid) in ad;t 1502
Mi all in Einern Q3anbe 1390
und t>cin Jperj ^e'M anfgetj, 1 071
unä in ber ®na^e oefre 1484
unfre Äleiber ^ell unb rein 289

Spalte meine 6eele uefle 690
ni id) bir uubefteeft 527

galtet an il;r £blid)e 1287
eitel) an tbn, tvenn i^r 904
ewd) in allen SiniKn 1323

Raffen %id), Jptrt , Die (Seelen 535
£a|t Du etrra mtd; allein 403

hu Ernten Der 53crfür)ner 282
bu mid) auf ber 2Belt 1337
bu mief) nid)t febon aeliebt 435
bu / fd)öner 55ra

r

utiaam 727
Spat er feinem lieben 23olf 1 128

er und nid)t oou juaenb 1614
jened \'cine Siidjtiaieit 1281

und) nur mein J>eilaub lieb 7^8

feine &utc nid)t fd-on 1313
^)aupt/ renire Deine Spütte 282

ooll ioDedtropfen 176

Spaut, btrt oor bem >)eilanfc 1748
jefit/ lerne/ folrttife 1031

Spcbcau, jjiou/ beb am (flenb 958

auf Die bttrd^egrabne £dnbe 1097
beine ^aitb bu Öegeüe 1076

^Kbet cud; ibr eiebcii vgtunen 1148
JpiilDir^u'iijcben! brinae 141 8

Sptilanb, memfunbiaedarairt^eri 704
njiiift bu mit mir geben 1353

#eüanb,



SlcgifTer.

JJeilnnb/ n>irff bu mit mir geftert

Jpeile mtd), o A>eil ber ^eden
Jg>eilgc bir, 3mmauucl

£)reoetnt)eit 1 35 itcr

JDretjcinigfett! fctc aüed

Skeneiniafcit t fet>

Einfalt, ©nabennutuber

£iebe ! für Me ^:r>rc

unfrc Änabciifc^aßren

&3unb in 3efu <Stitt

SKJnnben 3efu

£eiiger ©eitf/ ber £eufcfjfjeit

©etil, beä ?8ater$ Jptilb

©etil, bu Jptmmelölefjrer

©eift, pol! ©nab unb

Äirdjenfurffe

Eetc&naro fyfa
Sftame

L

jcfu

Jpeilgcä Sterben 3efu

heilig, fjeütg, heilig werbe

£eilig; unb gefc&lacfjte* fcamm

Jf>eilige bir beine £eute

bir unfrc Sfa
fünf SSBunbenmaal

^eiliger ©etil tooim und bct>

745
133

I5«S

1 190

83*
1265

1231

642

657
1231

309
298

7<Sf

1129

1713
104

1713
227

U7?
M84
|397
653
251

6fO

1287

^eiliger heiliger iperr 3«$&aotb

£erre ©Ott/ ^eiliger s8?
Jpcrre ©ctt, ^eiliger 1464

SBater ©ott 27 +

Ü £ei!hes Samm ®ttte$ 227

;i $*iu'gf!eg 3efU/ JpeiUyungtfqueU 799
|#elb ßuö JÖauib* (Stamm 285

o'one bäfc oerliert man 1387
JrKlfer ber Verirrten 977
£elft mir ©oh'o ©ute preifen 99
Jr>eüe 5©unben jefu 657

^ereilt/ ©efegneter beä Jperrn: 1084

$$txx t
aller SQeitSljeit Oueil 32s

alles $ beut ©an* 15 33

auf fcftfl fo title Gliben 1449

bcroafyre unfern ©lauben 300

<£t)rifr ber bu b«i ^hcfrtiüb 1284

dtyift, ber€iu?c©Dttc*fol;u 278

G&rift, t>U £bgemein 1290

Q,t]xi]i, bir ic\> td) fage 15^9

(£^rift/ tu) Nttfe bir 1176

ba roir 3uflud)t nuben 1500

tein SHuteergiefen 17?»

tetn Pilger ©eift unö 118 +

teilt tfoeurcö 95lut mib 548

bein SBoit bie eöle ©ab* 7

Deine Q&lutyenmn unb 1203

ml

ity

Ml

1741

10)1

ml

«704

0i

Sptxx, beine ©fite, bie fo (iro§ 1^95
beine ."ftnecfrtc bii'fcii 1372
beine £ieb fo uref 1 1 S4
ber bu fiid) nur fjatf $61
ber bu bjiiu 8(^a«t 13x4
ber bu ©nab \u\\) ipülf 149]
ber bu mid) fu&rjt 9 1 3
ber in bie j)6f)e 1713
tu nUet'n biß lveije >:-j

bu fair beiueu tarnen i6cs
bu rotUfr nidjf3 ivg$ tein 3 19

buid)bcincn heil l'eidjnam 1 1 84
burcl) bcö ©nabc ve 148S

3 1 i 2

burd? bie fünf - äöun&cn > s o
fin Einfältig* viug mir 15^
ein;';: bod? balb 709
erhalte fretl Den uns 72g
er^orc b&fj brr ©einen 1449
e« tttt't beine ©euurn iüo*
e3 l):U bem treues hieben 1141

füll if)r bie $rafe 9s

7

geaen ben fic^ feine 281

ßib ben eiufmieu £t)oren 1 ; 1

1

®*tt, bejfen tfarfe sDved;te 15 39
©Ott/ bid; leiten eile wir 1 591
©rtt/ bi(| lofccn mt, bein : 4

#ott/ ^d) loben mir, 1^12

@6tt, nun feo cerreifet 154?
©ort/ nun feg geprei# 31?
©ott 3|ater/ bu fturfer 43»

©Ott öater im Jpimmelretdj : 5 3 *

©ott Softer unb i'icbl)aber

l)cüc meine ©cell 1500
Jg)crr ©ott, bugtennb 13*7

l)ilf/ obn btd) gel)tei nief^t 1525

td) befenue mit bem ?Aunb ?49
td) glaube, hif mir 35^
idjr>abeBri§ge$anb*K 33^
td; bort \e, bu werbff «

SeJM ^bn'il/ bein tbenrel 604

3efu <It)ii|l/ bein Job 14 '9

3«fn Thrill, ber tu. t>cin

3efU?brifr, bid> ju utt* 106 g

3^fu ^rifi/ bie (?eufjer 1459
3c;u Thrill/ bu bift allein 145 9

Deju CÜiiit, bu l)od)fre« 333
3cfu e^ift, bu fenneji 88''

3cjii fytift, mein gieitfi 86 r»

3ej« ecrifr, mein teten 416
3efu eiuift, »oa^r'r i68j

3e|u (ii'iifre , ©otfeö ^ol)U a 1 2

3efi, \>a ift Sjexi unb y*\i\> *
j
3

i^rr,



Steifte.

£err 3*fa/ *cm freimb!td)e* 98 3

3eft; ^ci:l ^cir, Da* bit 1220

3c|U/ btine Orfdbemva^l 836

Jeftfi t>cittc £ rtetmeu 1361

3cfu, Deine Sßuuben 104+
3cju/ b€t Du mir mem 177

3eju, t»cr tm itfll frtfettj 8öo

3efu, t?cr bu OMJP eilöft 72?

^efii/ tiefe gante ©djaar 1 2 1

8

Sefh/ Dir leb id) 1686

3eftt/ bn bil in Der Wa'fje 1 146

£jefu, bu getreuer flÄanl 75^

3efu, tu l>aft unfern Kammer 5 5 7

3efu/ efciai &<&t 3$tf

3efu, f&fcre m:d) folang 528

3cfu, Gwibcnfortne 339

fjcfu / bore »afre bitten 1465

%e\u, id) Dein tljeureä 1701

£jcfu laß auch beinc fnjtt 206

3efu, le'orc mid) bid) fü'beu s'i 1

SejUi leite uii* auf allen 1472

3cftt; mad) micr) feiig 744
3efU/ mad) fic lo 1307

3efu/ meine* tihmi fyeii 1582

fjcfu! nimm micl) bin 427

Seftt/ ftyenFe bod) Den 84 s

3efu, fet) an jebem £ag n 01

3eju, fet) xuii felbcr uafj 1086

%tfn, fprid) $men 144»

3efu, uuö t>on ©Ott gem. 1047

Sefu/ warum i|t ued) ein* 204

fomm in und mobilen 1629

la§ Dein bitter Zeiten 135

lcr>r uuä felbft in beinern 719
mad)e bod), id) bitte bicr) 1 367

mein Jpeil in aller #ng|* 387
mein £errfcf)er, wie 1000

mein £irt, SSrnnit aller 9'4
meine kippen fd)lief:en fjcf) 14s

meinen ©eilt befebl icf) 899
nimm an unfern ©auf 1546

offne mir ü'k Siefe 738
feewe ba$ S&eginnet) 13^?

feane meine iritt 900
feane unb behüte micr) 1517

unb 2lelt{tcr beutet .ftreujg. 1 1 09
unb ©ott ber Seinen 756

unb ©Ott ber £ag unb 1574
unb ©ott roaO ift e$ bodj (>{>y

unb 3Vui;t/ Immanuel 1410

unfer©ott, Dein' ©djmerj 1438

unfer ©oft/ lajj md)t 1004

£cn unfer Reifer , lehr un« 1427
warum tir b.tin?f.vucitt)or 1 +-

tta* II i>$9
»et ifrbieju ti-duh 1490
roir geben biefen '.'luaemMitf 4:$
roir fmb beim

wirft bu mid) fo beretten 8 '9
pc'^.oth. I ftaft 16;

2

SU Denen SKuhm unb £bre 15 s j

Jpenubur flu nidpr ;en 961
weißt Du, <?d)eiu 965

4>errfd)cr, berrfdK 530
£erj in Sebelpwffl 172

irifit.; cieliebt 1295
mit um, wir fd)tvorcn 97s
©cel unb ©innen fdjlie'fien 117s
unb Jperj üeteint uifummen 713

£erjcnol)eir: unfre Seelen 1480
wo fanii id) an 1028

Jpersettffnabe l :,: al 1 ©ut 82

Jpersoiiöfunöiacr: \>ein 9tage 803
Jperjentflamm ! Immanuel 95
£erjl.dj lieb b iJ b id) Did) Jperr 689

licbl)abid)bid)> o^amm <m"8

tt)ut mfd) ocilan^en 16s 2

Jperjlicbfter Xpeilanb ! in bej 1027

3cfU/ toao baft t»u 124
^ennt/ alo Die tunfle ed)attett 1514
$Gtt hifit er uns »u oute <j6

(hicuH er loieber auf 59
triumptjiret ©otteo^ ©ol)it 192

feilte gebt auä feine: .Kammer 68

Xpie i(l bad rechte Ofierliimm 185

fotg (J), fel)lt e^ mir 337
^)icr binid) y mein Jperfanb 451

bleibt iubcfi mein ^ooö 1680
bleibt mir t»ic £urtge fiebert 282

buref) ©oott unb Jpoljn 28

j

fall id) \)in tn>rtf tammcö 1744
fall id) ju beineu SujTen 1141

finbet e3 Die aui]enei)mftcn 4^^'

l>abeti ruir fo S'tcuDcti 1107I

baft bu befbel 2im unb Öfyx 421

^aft bu 3)er; ui^ binnen 1355*.

\)i\\i Du tfeib un^) £cel unb 421

r;aft bu meinen fd;ruad;en 4 21

baff Du ntid) aar 423

ball Du (BinnenanbS<e|Aib 4 2 '

l>ajr bu uno aU« 511 Deinen 1391

baft Du unt^ fo roie wir finb 42

^

ifr Da* Jpen .. bier id Die 1 1

8

ift Die '^urg für alle 'Jtotr; 79f
Sjit

5» :.
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114«

t*

,:i

;:i

3

J^ier t^t Die Gftabt Der ßreuocu 165s
i\i ein fpiafim oon Der raso

il? metu Slut, mein 13:24

ift mein feJ>r geringe* i!)erj 1

fonun Ui), mein j»>irtc -00

legt mein öinn fkf) oor Dir 858
legt fiel; unter Deiner Jputr) 947
liege id), jefn, Dir |U 327

lic teu mir in uuferm ötauoe 1146

liegen wir in unferm @taube 369
lieat Dein &inD cor Deinem $29

ruhet ii)r, um einmal 140c

ftebeit bu ein Kernel Sbcr 1055

fitfb Die ftarfen Gräfte 1602

fino Die treuen (Binnen 1602

ftnbj wenn wir alte Tanten 1599

finc» vir arme ÄütDelem 643

finrt, Kamill/ tu Deinen 1090

flehen wir auf unfrei- .nutl) 1747

wart td) uno t>cm 33olf 1154

werfen f|$ oerbunbue 1074

tverfen mir uno mv Dir 31;

iter)ti nur 3efum Qtyrtftum 1 1

«

6

£ierai<f fang icf) mit ä3.ergnü$en 1 5 2 1

Jpilf, bef icf) gel» twn fetten 149«

,l>a^ id) ja Dem Söort 9

t>a§ icf) yi n\d)t roanfe r6&2

DaO leb mid> balbe ftytfntt 298

tm# icf> reDc fct^ womit 499

ba£ roir Dir im ©iaubeu 7^7

Deinem äjotf, ©Ott beuget 315

Du mir immer weiter 14« 4.

Du uns! , £ert , Den Wienern 5 ' 5

©Ott Iftf co* meiner 1109

©Ott wie herrüd) 941

j)err jefu. Du£ mir alle 1641

£;rr, tragen Da« fatifte jo er) 9+

Jperr jefu ©otted @frffn 5 8 s

un»? Durd) Die enge 'Sa'on 1076

un* Durch/ wo wir Dein 1480

uns DurcN bittre Reiben 1182

imä (1 fetfö) halten 708

Spimmcl, (Erbe, £*ft unD -3 3

£mDurcJ)$u füf)rn $ Deine 1063

li^jpina Docf) Jefu« uui'er i'eben 5 37

hingegen fteo Der ©rattgfeit i*74

.(:>irte, Der fein fcämm'.ein 701

nimm Dein Staffeln an 1119

£od>, fo r?od) Du Eannft 9 1 *

£od;g.cIobter ©ein* unb&crr 3*4

Söeibetfaraen 282

1128^odjgelobtce' Gtottcätonim

$o<fceft wirD Dem (Fingen 8 39

£oct)fte SBtojeMt . tyriejter 283
sßiliretumenbeit rcittcfle 230

^MÖfeet innrer , Der Du Dicr) 410
/por mental* auf/ Diel) fo 927

Vfu- onfei Sitten 1238

n>\* Die SÖurmlein ugen 12 j

mi Dir Ctbrif: erworben isss

Xporc beiner frinbet gle$n i486

V;U/ Di^ ^3cbet 1119

Qefu, unfer %\e\)cn 96»

^)ort if>r Seelen w«ö erja^l 5M
ihrä/ il)r Ü'Oud-ter 2

i^rä md)t vtu ferne 1647

Ätnber/ <tfle 8®eit« ^-2
Sieben, icf) cr:al>l^ 637

ntemei etanen Jpeiien^ 1218

nie fic ^uluö nennet 1266

$6vtt *U ©eil i>2i

D^d) alle, fonunt jur £iete 986

J)off/ Du arme 6ecfc 24^

.VtoiH\. efu Qf^iil ioio

.^oIDf.iiu' ©otucl/nun 710

JTp ul fc bie c r •;« u f e fd) oben 9 1 7

Sjutcr, wirD Die ^^cht ber 328

Jpttngtr hijeu Die tief) febmeefen 667

c^a/ kirnen, ^men, bat fefO 5ä 7
i?tr.:cn , Da ünb bciDe

3a ämcu, |ai Der J>err iü Da

baf; fie Dir, Du tto$ti iebeu

Der uv,\t ^uugfciureiben

Du ^eri »oll Jrcue

Du welift acfiiinuitcu (Igoren

eile f>cr tu mir

eure «Seele fur«e

für aücS/ was'vud) ftMtt

beb Du, #err 3eftt/ rb,ne

ja, id) muß befenuen

ja, mein £*Ti will Dtef)

Oci'u , fegne fte unb ihre Xrcu

im ipimntel ueot .H
, i"d>ncben

in weifen Spttt er thronet

giiumlein, M fmD flürt

las Dein ^olfDir aller Orten

U| Du mi* alle ^,icf)en

laß htnfüro mi\1) beult«

laß in bor ©erneute

ftyauefcria beuten ^rtö-imb

oon wcaen feiner fciDeu

m? ncdi mehr; Du wtrfr

3i( 3

158J
422

1258

1467
1265

119 +
676
1250

129

1312

1357

3S9

M9*
H7

I>14
1247
1472

M"
; :

732
133S

•
I

1 1 |
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jiftcr.

3* trir erfahren mit b€« 26.it s^®
nur »ollen nun mit fireuben »6«
sum vrehtt für "jcfn i£chmeri 168

3<J aber betn alrtnafer .Mucd;t 70

•rmrt SßurmUi* bin 730
armes S&ätnffttn halte 147

31 fct> c mtb ^y um« 75

S

bat um .f)ulf itnt) ba er 507

begebe nur in betn >>eri 455
bewehre nid)t«, Jpjrrc 660

betrieb et! gar tu gern 109

1

bete ii);t ganj bcrjlid) an 5>8

bin an eurer ilatt antreten 569

bin beneberjt/ »eil mid) @ott 447
bin ba« (lileube uor t'tr 750
bin Dein arme« gBärmeUtn &51

bin beut arme« SBärmlein 449
binbeitt, £err 3cftt Gbrifl 43 5

bin ber SEBcg ünö bic 219
bin burefr t>cr J>cjfnung 1691

bin burd) niandje 3eiten 1 7 3

bin ein armer ©unter 812

bin ein arme« Äinbeiein 821

bin ein ©lieb an beinern 1690

bin ein f leine« Äinbelan 1214

bin eucr,if)r fcob mein 1016

bin$Ui\d), unb mul; bafjer 1691

bin ganj unau3|>red)lid) frof) 7»

bin getauft auf beute« ms
bin fyart, erweidje mief) 329

bin M betn i>err unb ®ctt 1006

bin ja beine eigne £eel 1457

bin ja feine ei.me @re«f 784
bin in meinem (heitre 171

lin in $&$r$eij ein* ber 566

bin, mem #eil, uerbunben 130

bin nun freu gemalt 1671

bin rein um beiner/villen 63

bin fe&r fd)road)lic() 417

bin vereinigt/ bafl mid) ni$t« 1670

bin ocrfcf>i;iacfjt't unb 1158

bin ittfrkte«, lief 754
bin iwarbefle« gar rm^tt 3 57

biutf, id) feilte täten 130

bin« Dcnidjert, bail bu 1630*

bitt bur#« bittre Reiben 1^8

5

l'itr mir uuS, beür beiige 1693
b!tt red; mebr, Jperrc 357
bitr, e-JrJerr, au« W'jeutfgrunb 27

bitte firrbiid)/ Samml. 442
i mir« ivnn an« 427

bUibc betf ben &3un&e« 167

fjd) bleibe in (pchulb, unb beine 443
bleibe nahe freien 1678
blicfe und) ber Stilye, 116

brad)tc Unuermoacn, unb 567
bring bir sunt Opfer t\ir 410
bring fle bir mit einem ftujj 1 208

bau! bir Gbrifte, ®otte« 257
bau! bir fd)on , burd) 1 5

1

8

bau! c« meinem .Könige 7 = 5

bauf mit taufenb Xtyx&ntu 593
banfe bir für alle« ba« 1356

banfe bir uon fersen, 3cfa 152

bmtfe bir Don fersen - ßrennb 1 5 3

banfe taufenbmal 1
1

4

banf« Dem ©otte«lamme 49 3

barf nun nid)t oor meinem 162

betn betrübte« Äinb 332
bein geringer Untertan 238

benf an bici) mit Zieh unb 165

eil in Zstfu Ernten 1188

elenbe« Äinb/ baö fief) 1339

empfcbl bir beine (^lieber 1721

cmpfebl meiner (Seelen 388

ef? unb trinf unb ruh unb 1 159

fabrauf/ fprid)t tyvift , ber 219

fall in beine ©nabenbdnbC/ 359

fall in @t<:ub, uorbir, 1159

fall \n 3efu %uUn 620

falle nieber unb banfe " 613

finbe mef>r al« ein Sßctfefyn 777

folge, nn'e'« beiti ZQiile 546

freu mid) bcjfeu )cbe«mal 1 1 54

freue mid) barauf recht fer)r 75 1

freue mid) in bir, unb f>eij|e 67

fiihi e«, id) bin beine 1347

fühl c«/ reo id) fcf)ulbig 599

fühle £iebeejd)auer 173

fühle rcehl, M id) bief) liebe 8 58

fällte bic Siotß 397

geb bir heut/ e ©ett/ auf« 1 115

geb mid) bir auf« neue 777
aebe nüci) bir finMid> hi« 54^

gebe mid) mit i)anb unb 1356

geb nun an mein Sagcrcerf 1528

gel)e nun in fdetH 1570

gehe nun ;u bem hi" 219

gla
r

ub ön bid), mein 3«fu 1 83
glaub an ©erte« 2amm, 378
glaub an ^efuni/ n»eld)er 599
glaub, ba§ kbe Jpanb 600

glaub/ er rührte ftcb 584

glaube an beu einigen 210

3d>



Svcajffer.

3$ 0\iU, W, fein tbeurcS

glaube stfa Uiunimtt
gläubä; fo tittc bann

glaube unb iü\)i$ im y>cr\cn

gönne anDerrr gern ihr leitlid)

39V
603

759
167

844
gönne ^er £>elt ityre herrlidje 459
grüii am jpaurt bie ftifeen 628
ßrüpe t)id) bu - aulbnc ©tobt/ 1755
fjab allen gorn gefüllt w
f)ab anua au feiner 5Xarttrfrt)one 166
^a& n)ri »a&rlid) lieb/ mtb bleibe 674
|ab mein ®a<ö ©ott

tyab über ber €rfd)ciming »020
fyabe an bir, wag id) will »2.44

i)abe @ei$e$angen/%
bic ihn (U 657

^abe jcf« §lcifd) gegejfen

l>aDe 3efum angezogen

fyabe it)m und) mmt ergeben

tyabe in beiner ftugelmaal

fabe mid) öerfd)lcffcn

i)abe m'd)ttf; mein (^oft

t)abe nun beu^runb
fcabe nun in Deinen SÖunbcn

r,abe maä emtfunben

r)att biel) mögen fjerien

halte meine Jährt fs gern |u

r)alte mid) getieft ju bir

fcalte mid} 51t fcem, ber

i)an$ au feinen äöuuben
r)ang unb bleib aud) fangen

j>cr im ©eine fvhon

rjore auf, mein lieber!

id mir alles geben

id) unb meine Sänften

fann am <Sd)merien$mamt

fann ei nicl)t uergeffeu

fann midj ratrflid) febnen

fann mid) mcl in Söa&r&cit

fann nun anberd nic^t

fannä mit meinen binnen

fannä uumo^td) latfen

fomm erft su ber Stätte

foium etiua nad) feinem

fomm ju bir in waljrer SKeu

Fried) (jrrlofcr bir ju Raffen

frtge felaeu £f)eil

lag in fd)raereu Sanben
lag in tiefer £c-be&tad)t

lajfe billig bi$ allein,

leb cb'r frerb fo bin i($ beiti

leb unb »erb üi irrciifett

lebe Hun unb will mid)

1700

17 o

930
601

17]

I6IO

|*6
57i

^37
135

177

}4<
11S8

1743
H59
657
130

454
S'Jl

1.51

143$
134
6:3

1274

32

34»

454
52

72

15 s

183

1178

3cl) lege bei) in mein arme*

1 ie mid) mit bettle« 3>olf

lieb an meinem igfftoneu

lieb unb mnitt mid)

liebe biel) berief), Vfu!
liebe biet) iiv ;r; bed) lauge

1 1

c
• c meinen ©(fronen

1405
54*
12?

376
696

443
125

857
U

]

15 = 8

7^5
*6i

39'
*<;5

8 58

627

119

434
206

lic*i im Streit mid rotberfreb

midjc mid) im Weifr bereit

mag be* 2R»r«en4 fc«r>

mag hin anbei $etl

mag fein 5> c c L nlö nur

Kenne/ 3*fnm Gbriftum

muß je(um felber febn

nun? neä) mebr aufbiefet

nah« mid) mit #erwwb
nebme an, mein .peil

onne Mc Jpetj, Seel unb

greife ihn mit }nnigfeit

tief $um£errn m meiner

rühme mich eiitftg ber Mutiaen 693
ruf m bir/ £ett 3efn tytiit 857
fdia.uc m:a') von .'öerjen 4 1

6

ftMme m.'d) ptr meinem Jperrn 821

fd)dme uiici), »enn i<$J nnü 124^

fjpliei mid) in 6<^rein 1539

fcfrwore t)ier wr allen

fei) au beinett SB^ngen bie

fcO aiK-p nicht, nuirnm id>

feb bie Difneu Steinen

fei) il;ii auf bem ®nal

fei) ü)ti 55lnt oergteien

fe'o int ©cnl mit -öaufett

feb Im (-ein fre (tieften

fei in bangen 95u§ibeea

feb mit £ieb unb beugen

fefj nue bein iperj runge

fe^e ti)ti gan$ ubernoninieu

fci)C meine ©nabenroabl

febe meinen J^errn ftatt

fe\)e recht im ®ei\i

feine mid) nad> ibrem *5aft

fing in Sbenbfiunbcn

ftnae bir mit $ei\ unb ?3innb

fiuf €rlöjer> m bir nieber

finne fd)e« auf JÖanl unb

feil auf biefer ©rben

fpür bie te

fpüre beine dritte, in allem,

%d) an betner Äriff« bicr

ftebc ba \urt rr-etne, unb freu 14;

fteig hinauf |tt bir im Olaubtn 3 s 9

3ü 4

1351

125

183
j 222

454
781

175

M7
16S
6:1

620

165

641

177
6co

697

l6l4

371
1708

M57

154'

~«fc



JJlegi

RttU nicht, ticfit . nein

unb v?r i ; s 4
tröti , [lein auj I :ee s->4

^ 4 7

öberlajfe nitcg &n Mc. 177

Umfang*-, feerf u;it> tüfic 132
VtTc;.:: beim vkoe J

i
2

tc.:d>e ober fcfcfafe, fo

wa:e §ern mit meinen* 1674
w:r* auf«? Wmml i:t (>\<;

War ein arnjed gefeit 147

roat in Sunben geuj erfrerben 3/1
wir Don §u§ anf Dotier 1-4

..war roel neu) fdjeu 597
part aufbiß uns iV.b,ne 1651

erjia Infi 5 7°

wem, baß tu ber $runn i6;*

pjet^ lad bil mid) md>t 87

1

weiü, bafi kr) uoejj eleni sv;
|»ei§/ bnfj fc tot* t>obcu . 1 »78

wem ein liebed SMunicleiu 1:59
w:if;, er !v:t miefj nid)t 930
weis? ee, .nerr. bU 1 1 fr mein 177

peti H ic() bin h'ij.id) 64 [

ßtijj id) liebe tid>

r&eiß, in Jefn 5Hn| 17^°

tvctF mir imar uiebt felbji 85*

wein nun fd;on wie er 1353.

Heifi unb gtünM gevifl 17© 1

weif? i\) c t; l / wad ier) r)iibe s^ 8

weli imaf wcl von feinem 777

jbenbe niid> |u bir 3* 6

»enbete mufo/ fcanrni $97

werb erfreut überaus wenn
t

9 + 2

weit ir)n febn, ben Sreuub 'i7° 6

roerb mid) innig fd)äwen i*78

pxert Bcligfeon «73 l

witfle r.itu) beom £<$Iafen$. 1 s 7 9

Will an nid)t3 mehr benfen 4*6

will atu^ ftreiJje fcrjlagen 1 30

will bco ber l'c^vo bleu ft 1

9

will btfnn fluet) hkö - su 1502

will bintn aud)'md) - fei 15 so

will baräu* fubken, wie kl) ijo

will bein dienet bfei&eä R9#
will bein ftaaelujaj &ier 70

will bem Ferren meinem imq
will Did) all :ii. ms 1*09

will tief) frier flui £rben »94.

niu btcfi immer treuer Heben 5°^

wilfi r'> lieben meine vgroife 374

Will
;

JlciS
6 *

3d) will bie (rorac meiner 8^8
will et finchd) waaen

will gerne bilreu ftilie 4^8
will lier tct> bir fubeu, tu 87
will hier ' uon 152

will hier bep i -lap 155
will i$f mit bir aeben 631

will lieben ebne fdviuen 6:3
will uad) meinet ( •'iubenn>ar)l 399
will nicht fleine ©aben 8

1

will |'d>en i-ud) ji:: Arbeit 1.^5

will t-on bein tG5üte 1

will t>on beiner £tefelicr}reit 118

will üon Onabe flu

nilii 99t 'Jluaen fenen 1 3^

wii:? nagen« mid) bem 559
n»tUd wagen/ wu ber 1072

wclir mic& ibm wol mumi 170

wollt ijcru, id) bin bauon 9 9

wellte lieber bofi alle« i;;o

wütifd) mir eile (Jtunben 1-3

nmnfct)c mir jur S^Derteiett 1 7 s

ffliifte Riftt wo id) oor 343

lible Stunbcii/ X^a unb

\\d, mid) auf ten ic atbatr> 174+

^ebe k<l)lt fid) libcrwnubcn |36q

^ebwebe (?ec!e werb errctt't 1032

3el)0ua bein ^eoiren mad)t 258

ift mein 3>irt unb 3)utcr 483

3c met)r bu uergib#/ bu liebreie^er 1^9

ein 3)er
4

5 hier fid) j'etjnct 441

J:

3e nuiv.r man t.m .^eiLub

weiter un<3 bie IVnabe nun

^ciufaleui/ bie ^utterftabt

@otte<? eiiibt

3efaifl^ ber Ctwinaeliß

fat) tie ^djaaren

3cfU/ 55rBitnqieö räler ©naben

o"ln-ift; bu JF)anpt ber efce

iü/ tu wtUeö w*
i, ein Spttt tu uff

^mifre, turd) tein ©Jttt

(liuiitC/ einher ^enfd) in

ü[)\i)tc l ©offetf lmx*\
ebrifte, nnfer ''eben

beine fyiubtj bie ror

btine litb in \\i$c, unb

leine $aflfoa

beine tiefe 5;0nnbcn

beiner )tf aetcn'en

tcr ^u jefn« I

ber bn nuuie ^eele

1 » 34

596

954
J/i42

64?

1 5
l
y S

740
1288
C23

I2y6

10^,0

1733
1091

80;

|08S

659
13»

1:9

667
1010

3«!«J



3ef\t/ ber bn \m$ erworben

ber bu wareft febt

t>tc^ alleine tc^> uon

Me ©emeine bannet i

btr fall tc^ ju ft-ä^en

fcir fco i'ob unb ©an?
bu Weibfl ittetti (Srgpfien

bu eWtr QSrimrum werrr)

bu gabf* btd) aue" i'iebc

im hajl mit Wonnen
tu frau" wenenommcn
tu öerjog bev §rie.bene1>,

bu Hoffnung all bcincr 1

Im lieft tu bt2 Cürb

fuw&aegFfl&tte ^<f«He i

eitler 9Ölenf<& in ©naben
e$ fefmt frd) für tmb für

pmge vccuue, aller £ngel

gel) üoriu auf ber £eben^b.

©citf enthübe euer 1

©eineine xu%t felüilid) }

at'b gefuube Slawen

gib in bmfltn Segen
Jpaupt ber Ämtjgemetn

bilf, baf? tc^ aül)ier ritterlich

fylf ficgen, ber bu mid)

fyif fiegen, wenn alles

fcilf ftegcu, wenn in mir

ioremtcO/ beim td) t>off »

3cfu, meine 9üif>

fomm bocr) felbft $u mir

fomm herein in Hin i

Äraft ber bloben y>crjcn

Äreuj , teiben unb yein

Äretue, wo i<( i&n cid far) i

Icjj auf mein ©ewijTen

lafj bein teibcu unb

lau in beineu Sinnen

laß mein fcfowacfjcä fallen

lafj mid) autß Fein Setben

laß mid), bcinen kleben

lag mid) l)ier auf ©teq
(aß mid) meine @ilitbetl

lau mid) mit Verlangen

laß mid) werten ; bein •

laf? mir meinen (Glauben

i0t bitii^t mid) in ©raub

Reiben, brinnea weiben

leßter Sfcobetfdjfnmme^

Ödjt ber «^eliafeit i

£iebe gibt bte fS&taafo

Xicbc machet weif«

Stegfftefc

51? 3efU/ meiu'ffreub, mein (B&r unt» 871

r;i mein $ext unb ©ott allein 871

415 meine ßr.mbc, meinet 909
194 meiner feeela i'ebcn 556

15* meiner Seelen s^ul) 276

558 meine? Seelen ZZcüt 509
6*1 meiuee ifcbeu* Eefcen '34

«71 nimm hid) betnet ©lieber 63

*39 nu, |S|wW i>i r^e |it MS2
yfcu rufe mid) üon ber "Belt, 77

356 fegne beinc itfolf 139«
462 felig werb id) fetjn 131

669 fhirfe beme Aünber 906
131 unfer Jöer» \u\^ Bbtfltl 1 34^>

412 unter teincui Ärtm 131

961 wahrer firiebefürß 10IO

521 wafjreS 8&töb be$ gebend 1 141

463 weil H bifl erbost 10g

525 weil in beineu ä'Öunben 623

209 nue feil id) bir bauten 6?

590 wir litten wn Jperjcnäarunb 404

3(38 SBunbcn t$ttfl ud) weit 1 164

8S4 wunberbarer ^pftifl 667
7ii 5*fnlein; man fann eä lefen 1210

235 3efum anjuicbauen, unb in bem 1741

910 laf id) nid)t von mir 672

9 10 lieben, lehrt bte SÖelfe 509

910 lieben maebt lic ^mben 509

019 meiner Seelen Jpeil 1707

695 über alltä lieben 509

684 öerloren am Äreuxe^olj 1590

442 3efit9 £ty:iii\x$ bli$ t>id) an 1088

742 <£&rifhrt ©cttes eo()U/ an 185

108 (£l)tift\\$ fegne bicf> 1093
072 ^"hrifiue unfer #*tlanl/ ber 19 c

697 QL'.jiilluö uufer jpeilanb/ 112 +

324 (i:)ri|h^ iv«?i)U im« bet) 25»

697 beu wir jent mit i
J

eben 667

697 ber |i|t 'Seli^eu unö 1 .;:

697 er, mein £;ilanb, lebt I69I

697 ging u.ul) Offe^ ®iö
697 i)ar ein ffitrt aefaf{

697 hat und Nd in S»l aelUbet 607

697 f)errfi)t in orc r:em ^rieben

661 in beu ©arlen alna ' »

697 iff baö fd)c;!fie Kicftt 6^5

817 ifr bai SGBeiienfom

596 ill iiuiu £eb«n#ltcfr$ '

65 + ift Jüm »ßai

3*? femmt/ baner erfüll 79*

509 liebt, wie man auf (Erben 704

509 meine 3u»crfid>t i$9\

$ii s 3e(uf4



3fafli(fer.

3efu* rietet aui fein 2lmt 107

feine*' fein ^lämmlein ber 1211

febne tur bntten v?tunb 1 17

unfer £crr unb Q)ott 33
warb ein (Dienfd) für mid) 367
wirb üon mir oefuebt 695

3!>m auf tk pinU (eitn 1 tys>

bewcitfnnnbae^immcl^cer 220
ber ba lebt in £wufeit 1^23

J)er fiel? felbft au^eleeret 1 148
iMidjfb ju uiel untwudjt* i°38

feoä at^anft: er wobnt 1064

S^n f>nb id) einaefdHojfen 87?
ja ihn an ju [eben 171

, ity\ lag th«it unb »alten 243
il)nfelberwiuid)baben 345
immer ooüaer ju ueritefjn, 1252
ju befcfyrciben , ift \vl qio§ 131?

3r)r angenehmen Stauben 994
armen ünber Fcmmt ju 3 1

7

ßufeerifmen ©unbeu 649
flufoerifjnen Söunbcn ityi 645
tufgerffRen aöunben, wie 59?
Slu.qcu, bie ibr fet>t 656
Sluaen in ber %,be 1293
Sdnen la§t tk fahren 77«
3iu$erwat)iten freuet eud) 189
flutfei wählten 33unben 620
fclutqrn fy&nbt, feinet 645
fcranebt hn, iitbfitn 125c

35rüber fyki; n>«tut erjt 1243
©ruber, laut end) olle 1373
bie ihr (grifft (Ebre \e\)b 226

bie if)r (E&rifri tarnen 1609

bie |u 9ec unb tanbe 1434
bürft eud) uid,»t bemühen 52

btlrft fc rote k(>c feob 320
(Engel führet mid) herum 1744
fallet nieber üor bent 159?
©ebrid)tt:i{j croiq bleibt 1732

©efebwifrer, iura l&tbtt iojo

©efviclen faget mir 69 s

©lieber alle intfqentein 105 1

©lieber fein, ©ott ebr 115^

©otte$, in beni «refu? 1190
©ruiibueu" itf Jefu« gfertft 94 2

tyabt, wi$ wir genießen »43 4

jpdube/ bie ibm burebgraben 650
fcciliqcn fünf SBitnbeii / reie 65 ?

Jperj fei) (lill unb frob 1306

4>cr$en merfJ ibr* aucr) 763

Serien unfsr* ^Bräutigam* 1360

3l>r Jpollcnaetftcr • podPet ijjtf

3unafcrn aUerfeit* 1262
Äinbcr bei /peeiwen, roie 7 1 2

Äinber/ ifr end) n>er> 1219

ÄinDerfcobiiurweMacinutt) 101 3

Äitiber, wo fer>b ibr 1227

Äinberlein uerfrebt il)r 1218

Änaben, fet?r> um >fu 1256
lebneu trüber !

- ^euqenfinn 1 204
lieben SpeibeiW fcmmt 1414
lieben 3>cr»en, bu liebcö 1221

lieben Auugferncborc 1266

lieben Sinter! bie Regier 1223

lieben Änabcn alljumai 123;

lieben Änaben wenn ü)r 1237
lieblid)en demente 147
meiner feigen Wlgrimfd)aft 1032
niear fc fünbiq jepn 320
^ilqcr*. bie il)r Wumberu 1432
(?d)aaren uor beg - ibr 1601

©driaren cor bed unb 1623

Seelen, Fcnnt it)r meinen 699
©celen fmft ja fmfet 9^5

©ceien erfennt eurcPmab. 1657

felaen ^djaareti/ u\ unferd 1094

ferb jro-r* ^on ^atur nid)t 1 3 3

feilt ber Siud)t bienen 1302

feilt nidJM mube werben 1302

(?ünber alle freuet euer) 88

£6d)tet%mi femmt berben 287

ob ertrefflicher ©cruci 627

üou gRntterieibc fcfoon 1209

»cm 9?atut alle üeil^rene 1391

weintet um >in iäubclein 1304

reeitDeif S^riftenleut 8^

SBefen unb ©anbei leuc^t 960

wiU alle, rcci wir finb 1398

tÖunben m\'i\ nehmt mid) 626

SBwibcn 3eju fab unt aim 654
SBunben meinet lieben- 17 if

Scuiifn alle oem Mieujecreic^ 1 3 90

£euqen fcnnt ibr euren 1389

pien^tbore/ id) ier)c 133°

3ion#tod;tcr, bie ibr nid)t 954
3brcn ipeiuiruf reclit er nid)t 265

3m ßtrgen liegt bie gasie s^ßelt 612

fuifUra v^tali/ SBantcf 74

fiiiebt jefu ^t)ri(i/ ber 1034

triebe la^ mic^ fdjlafen ein 1699

Jöimmcl er fdbft für fie 2:0

Jhimmel ifr mein-ftrcunb 1666

i)immel unb auf €rben tont 203

3"t



3fegifier.

3m tnnerfhn ©runb com
•

(z:ben bringt und nidfjt*

fetben roarfi öu als ei«

$lc<a\cn be$ sperrt: <jjcfu

tarnen jefu Ctbrnr , ber

Jtanft com ©nabenbünblcin

Darren DeO , fo tef)

<£d)uß bc^ Gerrit ftebt

;mittem^f);ucrscn$m

Umgang fct>r oerHnblid)

Immanuel, M ®üte titelt su

njomit feil id) bicr)

.inner madjä nid) beinern

3n allem icf> mid) btt ergebe

allen G ;oren laf beine

allen fingen ßi& bie

allen meinen Sparen

ctieit unfern Choren foll

€|ri#i «Blut bab td)

(ivrijü «Üöunben baß bu

ßirido gelebt, ceft an ib,m

bein 9tur>e!dmmcrlcm

Irin' Seite null id) fliegen

bein'm «Serbien!! ju

beuten 2lrmett fdjlief id) ein

443
1712

524
97i

M75
1199
I 5 t 3

1554

840
1083

881

5SO

924
15:5
IC2

1479
241

6C9
167I

385
i?Ot
168

1703
1 1C7

1512

bem ereigfd)6neu «ßerfofyneräb. 1731

bem fronen Sfjrenfleibe 803

ben erfren ©nabentagen 543

ben ^eiligen fünf äßun&cn 1505

ber (Sabbat^srur;, tritt 447
ber «©Arbeit betige fie 26s

ber 2öelt ift hin Vergnügen 362

ber rrirft er mit feiner Äraft 33

be$ £amme$ »Slut (Meine 594
biet) l>ab id) geboffet Jpcrr 899
tid) rooüjt bu midj t leiben 4 1

2

tiefer Jpoble foll fein 145

biefer le^t'n betrübten Seit fjat 1 205

biefer leßten betrübten 3eit oerleir) 4

biefer peinlichen ©eftalt 121

bir itf bie Sülle bei? allen 824
bir ijt 2eben unb teatyre 6

1

3

bir roill id) nun jucerftcr)tlid) 913
bukt jubilo (fiebe) 8<

©ttaben Äinber sengen 1298

® orte* «ftamen roa llen ro ir 1550

jcglidjfcm <Btanb 1440

Sem SStote nwftfj bid) rein 385

Jefu OTamen bin id? beute 1510

Zse\"n Tanten gau$ aüetne 1525

ibm fann id) mid) freuen Css

meinem grollten ?aacn 170-

3n meines Ferren Job unb 1 7 5

meinet Jpeneno ©runbe bift 47+
meine« Jfjerjen* ©runbe bein i A y6
Meine* Jpcrjcnd Gruube foll 1 347
fein'm «Berbienfr ung 490
feiner Siebe fann unfer 1394
folebem fcicOte fielet man 78
@ünb rr-ar id} oerloreu 394
unfre 5'lud)u"tur fyerab 1052
unfrer T)tbcl i(i um unb um 2-

«öcrfuc&uHg ftyt und \\id)t 269
2Bafy$eit/ ber Oftarie «Ölagblen 206
roeld) ber jperr gangen i(t 17»*
wie fo mand)?n (Scboofj 1358

3nbem tie flkdf alfo flaat 1006

Snbcfl gibt unferm ©eitf unb 643
3»bey, unb bt^ roir broben 1107

roill er uns? ?ief)en 931

Sitb-eften, Äirdje, 3efu Stöagb 949
lebfr bu in$ Jper;en$ 1405
lebt mein 3>cr« $m 645
maa* ned) lang 1676
,fol! auf beinen $uf 1630
feil mein Jpcrsettgfdjrein 1 59
unb fo lange icr; 1679

5nmgli(|ßetfeWer! njirerfeunen 54s
Snniglieber £eilanb! fd>au 1225

3trt ^lut/ 3efu'. tein 648
^ufclit/ (Seen, «Berg unb £fyä"ler 537
3u|'onbert)ett erhalte bu 7^

gebenfe int 1123

nimmoonb. ©tanbe 1275

3riitt)tfc^ert benft fte ber 1738
e^rt \\n\) Übet bic^ 290

fallen cor bir bin 572

3ofjanne$ im @d)eofc 44 3

fat) auf@olgatt)a 643

^obamTS/ ber att <£liz$ fatn 78

3rr icr); fuc^t mid) beinc liebt 556

3^ allem Slcifdjeäfiuu Ärieg 1246

aud) ber ©üubc feiert bie 735
bfl$ mein lieber trüber? 1186

biefer ©runb geieget 84«

tic\'ev nid)t i>e$ $}sd)fie\\ 1

4

1

bit brt einige Dbjcct 1147

lii üoUFommne Heben 267

eö auber« moglid) 56?

ettva^ \w$ tie liebe teilet 1090

ajeid) baö iperje frei) unb 78a

öleieb beinc Äreuiiiemeine 54?
aleic!) ber tag oerganaen 1587

©ott für nw&/ fo trete 901

3»



JKeaföcr.

3tf #otf »etfllitt unb tinfcr

id) urib bereit

3*fn ftril nur mein Nif

3^ui tetM QttetfCM
ni<:u neftdrft; ^urcf)

tin'no $Wt|e{f

»eine Jr) h morfd)

meines .nerjcnS v<r ebnen;

3fT<j .-»icicf) gefallet fo

Oftt? M H nl

jutrfrrniu-ri erft feirt

mit beiuer juri 7cr»"-f)^ft/

im» ttofr, Nfl In btefer

mißlich, gib baf alle

5ftt eilt b:r gfib ;nr «Hube

ifr bie <maeneome 3cit

ift unjVr Gtaftbatb fontmen

fri efl bu tnö %o($ti

näbru tmi hie bödmen
tvilf icf) miu) fd lafcn legen

rceliu nur aefcn umd

Jnngfraun, tue beut Sarai»

Gann \m bed) Feirt £ob bildet
**v £ann tvcl ein nronrer

Äann* Leibes» 9!trq ibit «leid)

tarnt bu t-ii iwfl? bift bu

tarn (in ict> «qfqenxic^t

bat- uh «rmti £f enfefjeufinb

bat c<* einen @rt)Hrt

ft'ebt malrt timmtein an

Wt : ;. und

.ftebrt cured ©lauben«*

.ftem rinactt unfrer 3ai>rcfctii

Clcnb bmbertl, umd fear

(Eicnb htm nun meiner

(£:r>el ift fo boef> erbost

Cidftli Witt ftrenben

$rud)t bei rociienftStKJein
•'

m*i| besitzen

JTv'rt tonn fo ffoijHfl a.e&en

{poncrwielter gleichet

$inb in fo «rata

orea

mcnfitlid» Ofk b.«t$ ie

SKittei «u§jr Dir fdber

9)iü[; unb Arbeit b'W bu

SÄunb fprid)t$ nuö

£>br b^t je geboret

£rorflein QMuM war bir

Uebel feil beacauen Hr

g*U nc4) vSpracfr ift ju

9?
7i9

55»

1675

1330

332

445
11 SS

5*4
1 1 8 X

1 js6 4

1040

807

1587

497
1148

1376
»SO

»574

1265

914

>i5 3

645
9'

9

648

1363

72s
^35

$84

954
13^1

1 = 70

588
290

S>ö 1

t«94
29

518
*8i

203

91

212

581

MO
GS?

1734

M9
872
14-7

tate grofire Sreub fanu fciw 945
#Iu ntfrcd)nen 1555
Siebe m ber 83 731
£ufr ttf nuf ber : Vit ft«
©cbonbcit bu . .: 232
n*ei| icb alt r-'c^unben

Äeinein anbern fm icf) iit

deinen b<it Wctt uerl

.Heiner bat fein gteidj ucrlaffcit 1

lief? fid) fo oet J r n 1 j

Rein* ift fo blobe, beut bu 1 3 1

tant ibr ©uubcnfinbcr

$euf$e4 angeflehte 227
.Hiiib/ beffeti qrcf'er 9tanj< 81
Ämblem, bleibt X»en jefu 1191
Äinblicbfcir, Di 1314
^ird;e: betnejd 1059

>fu; freue bid) 988
tfircbenliMuen 1464
Äircblcin beo £amuif5, icf) 999

iiuiterlid) 1053
iveine, fiel) unb bete 1024

Äncc^t unb 5Ä4abe unfern 1 293
Äommt aber beinet lt 14 ^

Äemmtd aitf fein hieben 5^4
Äonich bem roir alle bieneu

oib \mt gjjutb unb ttar^eit 9^8
jefu, ba^ ift roabr 403
3cfu, \^cn tvir lieben 436

ÄoniadFronen fmb \n blcicb 491
Sionut tei) beine SfÖunbet boef) 476

icf) rec!)t tfoti lieben f:.ien ^^3

Äommbeuo t)td) tief bu 89M 57 3

beui bid) tief mein iperj 1625

t\\ Weifl ber jlreuj'.umciu 1065

tu l)od)beroär>rrer ülxit

ebler £elb, bu ."pelb

Okn'ft bez tatÜmi auf

tt <2;d)oi?fer beiliger

bcil.ier deiner

beiliicr @eiu, jperrc ©Ott

820.

1*48
1294

295
I22C

294
heiliflcr ®ci(i, roabrer C^ott «9$
ber/ forara unb emrfütib 1652

ber unb btnbe bein J>auflein 1 40 i

S)m jefu/ feD unfer 1540
J^irte, fomin, Ut Sjcmbt io8i

in ©naben unb befdjeer* 309

ift bie Stimme beiuer 1670
fomni int tarnen )efu 2^4
Foutmunbbalt bein$benbnt. 43 +

i'iebe! fonint/ unb fci)ütte 974
Siebter/ fomnt in Deinen %><)

Äontm



Sfefliffer.

5
Äomnt mit beinern fiontareidj 269 tarn I für und acftölarfitct '711

nimm Md) unfrer an i6u für und ; fo 3 ,7

nur mufofelig unb aebiicft 323 gib und bad notbwenbae 832
o ipi-tt, unb briicf in 742 (Statte* j Dad am ftreiii 1445

I
o fornm bti ®eiH t>cö |co ©Otted beme SSunben l 167

o mein #eiianb/ 3*fu 39 ®ttul, bu 1248
(gegen au3 ber Jpof) 1526 ftp.tfefj &ethaet — ber I 1 81

unb lege t»icf> tu feinen 54> ©ottef (jeiTacr— feu 1

unfer grtebendfonto 609 ^abe raufeiib ©an! 7 HO

Äomntft du nun jeju i>om Jptmm Cl 66 |a(t Du ein blieben 647
Äommt/ <*# Fommt il>r Omitcuf • 7'3 fcor mein finb lieft rjiefyn 1358

alle her ju mir 229 fantffl/ fcämmlein fo 1405
aue, Hmmt it>r Sunbcr 1 2 2 2 ^annii/ fcamm, in 1 er l 362
betet an bei) dl)n\u ©ruft * 8o £anim , £a;um, fo ttmnD • »33»
Betet mit mir on 1C57 In; btcjj been untfati 116

trüber; feBet euer) 107E nr'.oc ba6 mein anned 606
$t)lber unb erbebt bad 560 nur hod) ein H 397
banHt bem Reiben 200 jammi bu bin nur Docr) 771

- bie $reuuMid)feit baju 728 {eben? mir beiueu vöegett 1404
Ijcr Ü)r (£lenbeü 26 ferne meine (Säuac »>47

fcer ju mir . heifiM 322 unb s
?>iut, tot t)oä>f:e$ Out 592

tyerauö all ir)r jurtgfrauet 1 123 Unb Jp.iuot, $M felbtf 1^69

ir)r Q3eneDeoten 47 uuD J>.uipt- et? fe» geilaubt 923
immer armer lieber 1428 unfer t)o;f)fted 0ut bleib|l S 4

Fommt i!jr fcl.ren Reiten 1350 t)0ü 5lui unb Bunben <S7
©edeti/ fommt alle '559 toenn beir» jpaufleiu fo 1 *70

©ünber unb bildet bem 321 wenn bu aleia? nid)t 7 f>2

tretet m bie Jpirmonie 226 »enn Du ^rirfterjuiteö »-44

unb foelft mit junigfeit 4'6 wer lvolite ud) nt v"f;t 9S5

unb laßt und (£t)ti|ium 64 Win (tnfen oor bir ni^ber S43
unb fcfrmecct unb fefjet 178 wir trafen ber 1 2'i

werft euef) uieber 96G £a£ alle ^Cel^etl in Einem £üiue I02

werft eud) ju'n vv^tTen 1391 aller ®clt tbr Out unb $e(b 73
wir wollen nieberfaüert gg$ rtlle^ ft'ennblicb fe»nt 1526

Ärdfte aud ber gebcudqueU K17 alie^ waö »et^anbelt 1 10t

Si'äiue SSBunbcn jefu 657 baö Öetw oon Dement 12 13

gwftaer sftame Jefu

!

104 ba^ ^duflein/ bir bewudt I I 2g

&reuiedftj)mac& in* feine 537 tein 'Blut mein Jperj beftreief; t\\ V S

Ärön ed mit iöarmberiigfett. 1425 \)cin gefec'uet 53lut 1158
Äüjjc mid), wennd ^>erj 839 bein jperj mir offen freien 142

Äurj; mein unb unfer aller S°7 beiu <cebti\ unfern @ei(t 975
Sftrie, eleifonl 1464 bein ®erf unter und 5»9>

beute .^ird)e jeiner>r unb 1430

Oa
c

§t er mief) nur - feinen
*" timm,, bad ubeiwuuben

U5i bellte .^it J> unb unfer M94
527 keine tente |u bir femt 966

£annn l^enF in ®n iben ber

bu bifr ein 2frtf ber \£cf)w.

»044 beine (Seele @c^riti uor |*99
14* bciuv'ü Öcift und Dir ;um i^r.i

bu l)aft t>< in tbcured sSuit 35« beulen reiben ©nabenquefl 357

bul)fiftbie£Beltgemaci)tid) 1456 beineu ©e^en be/ldnbtg i»97

buW bie Öelt gemacht unb 5-8 ben ^ang begnabipt 13V7

bu ijaft geeilet 176 ben Oeiil Der v.r. fr, .^err 73?

erl;nlte immer bein'm II 29 -ben 6ci?laf iud; übeno. 1644



5)\egi(Tcr.

ta$ bcö gefttfceJ 9.01 unb £rug
Dien balt/ o 3cfii! fcben

tief) Durd) nidnd crfcl;rcP.

btd? iminlicf; umfangen
t;;[) nicfjt Den &atra
tte gante 0rtfoerf$aat

t»ic Betntüten eine ftft*rung

biefen ©orfalj nimmer
Dir ein jefred $«w
Dir nicljtd am J)er$cn Heben

t)ir nur Den teuren ©lauben.

tid pül and Deinem

tid k'uit', Da tu getrollt

ti?ci) aüe Dein*; Herne

ted; alle 9<tad^t Der

tu mief) tct> ter ^utiDcrfdjaft

tu und nur Dein $reu$gem.

enDiid) Deine Junten
ed Deinen (Beiji uon neuen

c^ Denen <Scf>ruäc^Iic^cii

ed nur ba(D aefdjebcn

hinfort un$ alfo t>.Tnt>eltt

i^rem jpenen woljl fet>tt

tu Deinen Ernten 3?fu

tu Den 28itrocr; unD äSitroert.

tu meinem Jpersett !)eute

fein 2lnflcben micr) t>erf)inbcm

feinen unter und trage

leuchten mir Hin 2Utgcftd;t

£ieb unD <£inigfett Dein

£ieb(rer mid) erblicfen

mein >8lut cor £iebe

mein jefu, feine Unna)

meine Siugen fer)eit

meine ©eele 6d)ritt uor

mid) an anDern üben

micr; an meinem £nt
mid) Dein fcpn unD bleiben

mief) Did) unD mid) erFcüeu

micf> Ue\'c 0"<ad)t emr-fünDcn

mief) Dir entgegen get)cn

mid), Jperr, t»en Dir nieljt

micr; in Deiner 9tfge(nfo«l

mid; in Deined $}ci\en$

mid; in Meinem £oed

mid; feine £ufr nod; §urd)t

mid) meine £age säfjlen

mid) nur, Jpetr Refill bi&

mief) fef)U/ roie Du uor ^ajt

mid) fefm, wie mir \\\ gut

mid) fer)en , mc Dein £eib

ömf; fci;cu, wie mau M

II SO £aß midj fo bfe Reif oollfüfjreti «ff*
1C61 mid}} Duu1> i'olu'tit £rieb M-5
IOT4 mir Dcd) Diefcn Sag IS«?
2%2 mir fretd feon Diid 1 M c

IO09 mit ^eten unD mit 2Bad)en 10 >-

7H mit Deinem Mutgen ®ünje
1481 mir Dein £cr$ im ©laubcn 496
III5 jefu • mir auf <rrDc:t 1730
I2 7>

-
"cfu: unfre ODidccfjcndjore l*ii

526 Söcinftocf ! Deine @4frfl

884 t^tfonfrer '. Dii> erblicfen 87
1735 (?c»)0!;fter: laß Dictfeicfcnamdl. 1149
11 20 (geel unD £eib, fo Du gegeben 1516
12 10 fte alt Kein (fiaentfrum 1220
1506 fte fem meine SreuD 6*2
81* fte tdglid) fd;mccfen 13-9
9^7 fie oerbringen ihre Jet* 120$

MS folanic ^ie Gemeinen 1^51

414 fo mt femt mein *?terbgebet 1699
1312 felct?eö mir fo tief tnö J»pcrj 9
1^72 um nni alle grof unD tleirt 274
1288 und all aufd feliifre 147*
1369 und bit jum 93erfd)eiDen I - \

661 und Deine 2ö.u>rt)eit lieben Ü^J
1197 und Deinen 6inn erreichen

77* und Did) aud) f)6rcn

15-5 und Die!) IjienieDeit/ wie l 73J
1342 und Dir folgen alijumal 1567

825 und Drum, iperre ©ott 309
lOJJ und einfd)lafcn mit guten M7J
688 und einft, wie fie von J 733

93 und geringe fegu 8i>

956 und jefu/ bet? Dem €ffen 15 39

141,0 und immer öor Dir fd)wcben I21f

4SS und in aUcu ^boreu Did) 3'3

135 und in Deiner lieb nehmen 60 1

4^9 und in Deiner üiebe unD 27^
12 und tu Deiner i'icbc - »ort 8^3

801 und in Der blutgeu @uatc 8c6

I5S>" uno nicl)t befct)a
r

met ftefcen 1288

1644 und noel; feiner t-uifenD 997
15x3 unv> fein'd Opferd i;enie§cn ,2<

\(>97 und fo oercini^t wcrDeu 713

1377 und folo^ed fretd Dure^Dr. SS8
1328 und fietd Dein Jeugni§ , )00

857 und unfre $Jag cifuilett 1484

05 81 und weisen in Den freuten 84
I7?i und neigen in Den $mU>en 1215

1^8 unfer Cüboolf in feinem 1197

l6| nuier fingen Di et erfreuu 1092
ir.g unfre öcDanFcn nie oon 1077

16s unfern ©eift an Denen 624

w



Stegiftcr.

M nnfre <£eele <5§x'\tt uor

unter tyrem fteumcnt

gaffet feon umgürtet eure

uns aud) flauen an

uns ben sperren preifen, o

uuS ben sperren »reifen unb

ta$t alle Sangmutt) gletd)

eucf) ben nuten Jptrteu

eud) ja mc&tG anberS

micf) in Der ?tuf)

tutet; meberfinfeu

mir meine )$3etfe

feines i)aufeS bitten

uns baneben and) im

uns ^ie fd)!iot>c (üitelfeit

uns bod) benm ®enn unb

uns bod) oon unfern

uns freuen aiiiitgleicfr

h

4SS
1491

1641

1732

194
1622

75?
1266

1037

447
176

176
1270

564

497
1256

1193

943
im* fröblid) ©abbatl) galten 1 3

1

4

untf hier glitten bauen 620
un$ tbm ein Jp Uleluja^ 854
une ior lieben Jpcrjen 96
und mit ben £erapl)inen 1599
uns mit fii^en SBeifen 267
nns nehmen sunt 35e»fpiel 1732
un$ folang wir in Der %eit 497
uns unfern Jpetianb bitten 423
uns unfern Jper3 og loben 54?
uns unfern ftonig loben 1604
uns t>or btc 2l)ore gel;etl 537
unfer iperj fiel) fefwen 1036

£ebe ty'efeS neue jat)r 105
nun, i)u toujgemein 1093

Sebeu, baß ben tot», uns 2%^
Zebet £onfhiS unfer ipaupt 1707
£ebt GibritfuS/ was bin td> betrübt 183

ihr (Triften, fo aiil)ier 904
man, fo jeugt man 1290

Seerbid) aus , er wirb bid) 284
&g btc^> fd)lafen nieber 1566

bu uns tuefeS Jasgitif bep 301

id) mid) fd)lafeu nieber 241

lex)x alle beine $ned)te 136?
mid/ galten ftul>fabbatf) 4 5

1

uns ben öatcr kennen 293

uns nnwbein, wie bu 4 2 S

tebre unfern ißanberfufl 1478

Jrib unb Äraffc ioiü m^t bewahren 803

ieib unb v^eele fefeuft ftf$ cm 1 128

unb ^eei unb (Seift toirb 802

:-eibf)afrt 1 er fid) i\)\\er\ t»teS 207

xit uns mit bsiner redten 1 499

tat uns rcürbtglirfj ber <9uabe 803
Sernet euren jefum fennen 162*

Sernt euer ©lue! redjt fennen 12'

6

Sieb ift {ein (Element 7 $9
Xiebe, ftUerbe&ä SBefeji 80

1

ba ift unfer SBHle 545
bettle <$lut& cntnünbe 79*
bie bu ftraft unb Sebcn 3*
bu bu mid) erforen 35

t>tc Du mid) iura 35ilbe 3 5

bie für mid) gelitten 55

bie für mid) geworben 14 J

t>fe mid) ewig liebet 3 $

bie mid) bat gebuuben 3 5

bie mit ^cr/tveifl unb Xx)xdn. 1 4 3

bie mit fo oiel Sßunben 145

bie oon allen ©ebretfen 3 5

f)afr bu es geboten 7 " 3

l>at ibn l)ergetneben 795
<?eele, uon ber (£rben 459
unb übe, roaS 3efu* biefj 4 6 *

Sieben )per$en, gcr>et 54+
unb geliebet fenu 7 2 8

Stebenben Seelen wirb alle* 890
Sieber ipeilanb blii' mid) au 773

£eilanb beine 28unben 632
Jperr bleib in ber ^7dr>e 667
Jperr ©Ott raec! uns auf 1643

Öater, aü) erhöre, traS 1555
^ater, unfer Xpeu banfi 263

tkkrt J^crj bebenfe bocl) 279
SiebePoUeS %Qe\cn, ollerhöc^deS 701

liebet @ctt/ lieben 2eut 1732
Sieblicljer hat nid)tS gelungen 667

Sieblid)feiten/ bie nid)t 166

ßftbsaeroatt/ ©nfalwgefWtt 8;

4

Sicbjt bu nid)t, bu betligS 1 397
totbftc Qttitn, gebet hu 1398

Siebfier Jpeilanb/ beine 1260

ypeü.mb/ bn fennft 805
J^eilanb/ guter treuer Jpiri 425

^eilaub/ nid)ts als bu 8 »7

Jpeiljnb/ »ärett nur 1383

3e|u, bn roirft tLimueit 690
3efii/ h'cbftes geben 1644

^sefn, mir fiub bier/ bic^ 3

3efit/ toir fiub tjicr, n 19

Warne jefu 104

SiebjleS Jfperj/ erfc^eine mir i66jj

Siebt ben Jperru. unbtoeat 1069

Sie^c unfern ®eiftfpaa&ften 28»

Siegt ßlcic^ bit aupre ipütte »579
Sttaneo



Sftegifte.

tittucr) 14^4
dm CVlermoraen 2 10

!, leibni ic.

£ob ben £etrn, meti 29
::t 5 5

£br unb

Cor inttl
sDre:3 mit» £>auf i8<»

<prciö unb ©auf, £crr Ocfu 62

fco feinem Shinbergaiig 1291

fC0 tttffl BÜß 4^

fco Dem rfvumi Ortfctflarnnt 197

fco rem 33 ter unb bem 2^3

feo btr (Sott oon (rroigfeit 1 89

feo bir Jperr bu Jpeilattb 1562

unb £)anf fet) bem treuen 352

unD £>ant feo Mr acfungcit o5>
unb ^ömir feo bir, neuer 16

unb (Ehr muffe beut Örfoeiiig. 1C16

unb Vrci*/ £h:nh*aa!ug 223

£obe ben .Omen, ben imulitigett 1607
ben Jperrcn, bei eciueit I607

beu sperren/ ber-bid) ber. 1607
ben Ferren / meine 162?

beu Jperren, mag in mir 1607

lobe/ meine (Seele 1621

£obet ben getreu :,: benn 1603

£obfma l)cut/ Gf)rijtenbeit 92

£obt©ott, ir>r (griffen , aUju^letc^ 59

tf>n mit 5}tt\ unb sföunbe 903

ipr &tnfc$etf/ lobt ü)r 1742

unb cr&b&t be$ greffen 1549

fcotuenmutf) unb £amme$avt 1028

iad) alle t)ie tu fd>atit>cn 1004

®lad), ba$ ein jcbetf eil 1102

SDZad) beitie t&tte* l)errlid;cr 99

j

beine ftncdjt bir felber 1470

bic ©cuoffett unfrer 1027

bir bei« .ftirdjlciu täolid) 1056

bu uiid) treu unb fcnblid) 764

\tfi ben iHugenblicB iu 1 1

jealidje jur äntroort 126 t

mein Qtfl w einem Stert« 4
1

4

«11« tem .ftinbe für uiu< 1

und nur nüe ju bei 1 •

uii« ocu bir nnabrocublid) 54;

uuä ju beiner £f)r 1077

Sföacfje/ baO mein 3>cr$ unb W& 761

beiuen Äletneg 1 1 ,

ben ©ebanfen bange so?

bie ©emeine jum cieempel 5 4

8

tu fic (0 oollfommeu i*Ä*

sföactje fic bir tum t'erfdjlofmett

"liinMico

1 §tetf
lern

SDIadjt eure

ble tfyor*

fU/ beine BÖeife

0tajefr(fttfc$ SDefm
ÖÄajefMtfcfye gute fciebe

$Tu\n bittet nur ben lieben

bleibt in \id) fel.ft eine

eifMunet billig

fällt i> t cf> an mau führet

<icr>re bci> ^rifreu unb

&alte nur ein wenig frille

ty.it bid) febr t>nrt oerböbnet

ty\t mid) oft gebränget

\)at uodjä äöwt im durfte

tyoret überall ^cn - 8d;all

i]i ganj uerbetbt

rennt fein £erje , Ut im*

lebt bann lecftt — auf

leget alle OcftnüerigFcit

lobt \ikf) in ber (Btille

Uicrfet t>U ©cfuubbeit

fd)lief?t fid) tief in tat

fcijctyin, mau fc'oc ber

feont ftcf) oft gar inniglid)

fefet t>cin toafytti ©ofeon

fief)t it)m
4
»U/ unb IciOt

fiel;t im Öeitf bie Giengen

foll an unferm ©anbei fcl>n

ftel)t ati* feinem 8d;lafe

(lirbt fid) felbd ab

ttyiti, unb eibt fiel; l)iit

ivaat f;cb l:i>:an

weinet bvc ;u betl oerw.

\vci\i 5u!;ift fattUl

lotrb oon ben Jioniff&rteil

1 .

v

cr l)in

^i.iiub Mettef finb toirb Da

gfondje* fytti, bati nid)t

i\i nccf> ju erfabren

5)}*and)!ual gefyti burd) t>ont

0?ianoiib »yraiteit / unb ibrem

Wtoxti (bitte aller »elf 85etL

»oaobi i()r 5iuaei"u1)t

roar \>ic anabenrcid)c

SJlarter ©otte«, rcer taun bein

S45

14-8

1655

1 r. ; 9

1435

5'3

119
fI2 4 5

1 ;4

1 :r2

574
577

2

ii53

612

i6c8

57 +

547

445
1206

124^

1428

727

1557
S04

1475
368

1081

1245

*47
7 = 5

13^0

1720

54?

545
1595
5X0
181

1292
622

SKe&r



ÜvcotfTer.

4Rdjr t>enfn ali fageu 1371 »Oiein ipeilanb / bu oermirfft un« 734
Witty:' un« uct(* Me £uuerficfjt 14^8 ipeilanb b^t in jener «S6

©tabrt immer ifyrer tfiuber 954 jpeilanb/ bi:r fann id) mtdj 4^0
Sftcin 3(bba ! ia , fo Darf \d) 357 Jpetlanb, bilf un« überall 105?

2Ule« tjt auf Dtd) geridjft 866 Jpeilanb/ id) bin fdjon mit 162

2Ule«, mehr al« alle äöelt 483 Jpeihinb, jefit finb Deine 1079
Sluie bleibt aebefret 147 Jpeilanb, mad) nad) beincr i?68

Slugen fd)lie§ icr) ißt 1584 4>cilanb nimmt Die ünber 3-}
Slugen ftcrm öerbrofiett 1587 Jpeilanb ob id) bir gleid) 758
9hf0e*fwter

!

564 J£>eir.nb/ fd>affe mir ju 13 1|
blutarme« i>ersc fann« 619 ^eilanb, feit wir an.tef. 1174
bluttaer €rbarmer 567 Jpeilanb roirb »errutben 621

SBrautigant/ ba fomme t\-r) '744 Jpeilanb, roirf boeb einen I07 J
trüber, bett ü) lieber tyab 699 Jpeilanb trolle ficb b^runt 1429
efnjige* ©ut 1226 Jperr unb ©ott roa« b^ 1409

cintTeö Sieben t|l 1204. Jpenunb ©ott, mein alle« 637
(glenD, meine plagen ns fycx'i efttftltcf Kd) nu 337
(£lenö mar grotf 965 S}tx\ gib Kid) jufrieben V3i

- - €rlofer, fenuejf ölt 1283 fytx\ ift eroiglid) oerpfanb. »477

€rlofer fcnnet micfj 870 iperj ifr tiefgebeuat, unb 70|

(Erlofer uon bem Sill «38 Jperi in nne ein au«getr 1 M9
gießen ift: befcbrocmm 777 S}ex\ lebt febou im Jjpi r.mel 1659

$reunb ifi mein, - mit allen 813 Jperj muffe ftet« n bie 4*9

ftreunb ift mein/ - roie 1706 ^)erj ficbt in $u£ unb Ipanb i ^8

greunb ift mir unb td> bin 686 ^)crj i'oli bid) »erebren 125

greunb, roie banf id)$ 422 J'Ptuj foll fret« coli iiebc 5C8

greunb jerfebmelit 133 iperj ooll @d>mer| 472

gatne« ©lucfc liebt in 77» J^ers UHU nid)t treiter 160

ßaitje« Jpeil bleibt bir M? ^Jer^c bettet ficb 656

©e.b'n unb otei)ti/ mein 472 4>erje bleibt ergeben , bir 688

©cirt fcnn tt>n umfangen 637 S)ex\e brennet/ mnxi id) *6<

©ei't fen bir ^eut '354 fyexie brennt/ id) f:bld 646

©cift »erlangt p 3cfu 1679 /perje HnU: b4 ©ot: 262

©oel, mein Immanuel 453 Spexit bat ihn lieb, unb if
f m

©ott/ Da« jjwi ict) bringe 412 Jperje ift un^ bleibt betn 777

©ott, ber bu au« ©naö 9 ^)erje fingt bem jpeilanb 1=48

©ott; bu ftebft üe treiben 1421 ^erii »y.illt/ tdp burt genu§ 1C46

©Ott/ bore/ öiel befebre 956 Jpcrjc toallt/ fo oft« i«i

©ott/ offne mir btc Worten 518 ^erje aallt per ttebe 593

©Ott, fco boebaerriefeu 1596 Jpcr;c aurD fo frob » wenn 454

©ott unb mein Platin IH4 Jj)eriens?iefU/ meine ^uft 286

©ott unb iBcfoirmer . fter) 899 bolbetter Vfit/ bu fü|e#« 824

©ott wie gefcbieljet mir 800 3efu bem Die £a'apbitic!t :59

guten Söerf bie galten nid)t 30 3efii/ Der Du mid) junt 1672

Jpeilanb/ bijl bu nid)t ber 97» ^cfU/ Der Du cor Dem 1 \->7

/peilanb/ ba$ id) obne bid) 851 3efu fen gegrüßt , feo 419

4>eiianb, bein fetige« H45 3efu, fj;:e ^eelcnluii 464

4>eilanb/ beine Ziehe regt 1355 2cfn« til mein' ebic 901

1
JpeilanD/ ber Du un« &u H59 3efu>j lebt unD fd)uut NU
4>eilanb/ bir fct> Dan! 445 gimq] fa^rcib mir Dein 508

!
4>eilanb/ bu bi|t mir iu 1214 Äoni.j/ febreeb mir beinett 5 1

^eilanb/ bu bift mir iu Heb 682 &6\m, fegntt beine Ö\u|>

«ff

I 567

fiXcitt



9vestfto.

477
53S
1702

1:65

M53
118

1521

902
1706
12 14

1508

<3»

1 402

465
1650

887

378
166

482

3J4
1620

682

SOtetn tfontg unb mein Jperr

ft*nt4/ wer i|l wol rote bu

Jtorper mag inbeffen

frunm, mein t'icfyt unb

Xcbcniang rcill id) uid;t

fcebetage will id) t>td>

£eib unb ^ccl unb £ebcii

tidit im £eben , unb mt
licMidjcö Üccö itf fc^ön

liebftcr £>cilanb ratf) mir

SRcrgcnfegen finb bie

9?ame ben ber 5Belt »erg.

9?amc gcfye Fjin unb meine

(galomo, bein freuublidjeä

dolomo, nerbint'C bid)

@d)merje fötim ^art

fct)öne$ fteperfleib

jentf blobe* 2iuge, ftef)

epeif unb Sranf itf tfetö

©unb finb fdjwer unb

treufter %tfa, feo aepriefen

£rofi, mein @d)aß/ mein

unfc^dßbarjleö @ut bti jum 454
Verlangen unb ©eiueine 1578

33erfof)ner Üjefu S^rifl 1455
9ßiUe feo aatijlicf) in beinern 8-4
SBofylergeljn im fersen 6$ 1

geugnif in ber 2Belt 1402

59leine Slrmutb itf nid;t autfittfpr. 854
Sirmutt) mad)t mid) fdjrct). 8 4

1

fraufe unb bebürftge @eele 622

2eid)e 3ef« ! meine , ja 161

Stuf) unb Staff auf be* £ag. 1 c 1

9

©djulb fann mid) ntc^t

fcfjwa"cf)lid)en bod) froren

$eel i\i fülle ju ©0«/
@eel fomm in bie SÖunbeu

£eele fcarret , unb ftdjwie 929
^eele i(t bem £ob entriß". 548
®eele föminq btd) auf 936
(geele fotl in beinen $öuubeu 370
©eele war ber ©rofcfjen 554
<?eele voiüt Du ru^n, unb

(Stimm ifi ciel &u fcfjwadjl.

Sßunben Jefb! meine, ja

Steinen Jcfum laf? ic^ uid)t

3efum lafj icl> nid)t, weil

£cib mirb man begraben

deiner armen @ecl unb glitte

(Beden äÖül)lergei)cn

äöunbeu tiefen @d)meri

Sttcincä ©laubeno £i$t lajj

68

370

929
459

4 c 7

65 7

67a
672

194

494
268

792
285

deines £eilanW £cbagcfdjid)t

Serien* Steigung ift bie

Sftein'n Säften ift Dein fyeilig*

QRein'ä .»perlene aKcrliebfteä Jperje

€0tCfiicl> , bu cinger sföenfd) in

^u-ufetenfreunb, bu biß |"o bruuft.

SDienfetjcntinb, miff eben wa« \>a

0)icui'd)atünber: weld) ein

SföerNufbefl i)errn gcbcnebe&ter

auf mein $er|ttnfefte$

SRerft cud) tiefe (Sitte; unb er

mau auf beö Jpcrrn ^ca.

SDiid) beulet meine große y djulb

bcudjt, id) weife warum
erfreut bie ^euc^ung in beä

\)icv aufMit)altcu, unb mir

umiuftorlid) fernen

»erlangt; tief) mit ber

SföiUionen Slugen fcl>en ^en

Wiix l)at \>ic Söclt truglict)

immer aegeutöartig/, bir alle

i\t, a\i obö (£l)arfreptag

ilt auef) M Jr>pd)jeitfleib

ift nid)t bange ob i<A)$ erlange

ift oeigcb'fl , id) bin oerfobnt

raun fenfl nid)t6 perleiben

mangelt itoar fel>r oiel ; boc^

nad), fpridjt (i>ri(hi* unfer

}Vf)iuebt im öinn, t>a% bn

ivirb \\\ Ztyci\ pou dbnfti

9)ii|\l) bu nur immer ettvag Jponig

%Rit allen Denen magft bu nun,

«trmcu, tfraufen, 3rrcnben

beinern £obc fd)laf ic^ ein

bem 33ebiuge, M er nidjt

beut ^»anaelio fullft In alle

ber fpitjgen 2)ornenfroti/ in

biefem(Binne trete id) in bem
bir tpill id) ju Sbettt gel)n

<£l)ifurd)t nai) id) mid) ju

(£ifcr nad) bem 3iele laufen

einem @iibbatt)tfl)erjen

einem tiefen Helmen
einem tiefgebeugten v?inu

einem una-.äfpr. ^mpjünben

einem äßort; er i|l bie

einem iarten ©ebnen - erwart

einem jartett ©eijnen - pre ift

Sreub f.ibr id) nen bönnett

^reubcit toclln wir fingen

©ei|feln \u\b Giemen

jebermann im Sriebe

c
176

27

150

283
282

47
1633

72*

54
1254

1634

75 *

1419

«34«
173

208
1665

227 htdit

899
1083I
i54p:
435
6lSM
118©

655 Roü

3 32fcerä

523

679 tan

1368

»338
1046

524

»57» Ruf;

»©9Jtor!

3M
652

»355

155«

»45

1326

490
764
760
1215

73
1083
1206

1698
181

150

1083
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9u\qi|ter«

Mit tfjm unD tu Dem Temen
itttt^ev £ersen*freub / mein

S& tifl miU td) flehen/ ict? n?ill

meinem (?5ott >el) id) im
meinem jefu fcfjUf id) ein

©Unionen gdi)it man ue

mir jufricDcn fenn, Di* ift

©eelen, Die in S^tcbc fteim

(gegen mid) befdfjntte/

fernem -Slutc rodfe^t er

fvinem ©eitf er *otcf; erfreut

feinem (^eift troft't er un*

fein'* tbeuren S5lnt roafdjen

folgen .ftird)lein ift unfre

un* in einem ^unD ju

unfrer 3)tad)t ift Htdftl

roeit an^effretften J>dnben

ro;!cncr ®eDmb, unD ©naDf

Äocl^t id) Dod) in Der

ic^ Dod) oor Dir jerflie§en

man Dod) cor Dir jerfl.

\ ltod)te Dod) fein* mebr ftd)

man Du fein* SSefen

f Röcbten alle meine «Stunden

wir nur oon Der £rDett

tolRonardje aller t>iug

ii J Rorgenfiern auf |in(tre Wad)t

Dir folg id) gern

'"fpofc* f)at nun au«reatret

41 Püffen \d)on fo lettta «Öunben

i)l nur ilciJ) aud) folang

J Rfifjt id) aud) gleid) oor

W id) nod) lüia bienieben

Ruf? id) Die iöelt Dutd)geben

5-9 llorrbenbüfdjel/ bleibe

ftad) «Blut Der tfeiube?

'^ Tita) Dem großen ^tnenblicf

f)Uad)Dir allein oerlm.ten

if Dir, o lefulctu fann einem

|i| Dir fleht all unre 93e$tet

W - ©naDe ift mir roeb

^4 ^ntur unb nad) Der (£rbe

taufcnDf^cr)en ^la^en

ttj Jad)Dem Du eriutlbet t>a(t

•) UfyM eud) immer

$) Sabe «SunDen 3efu

a iabm Dod) Der Mittler De«

I iabruna giebt er Dem leiht

im ^a^t beran, ibr lieben ©lieDcv

ijo beran tum Slbeubmable

i ) Ifymt tjin, trinft all/ Das

1089 «fte&mt f)tn unD eßt, Da* ift n 4 j

»35* bin unD trinft/ D.s itf 1 U7
667 Stftetl am gtebe4f$mer| 656
»573 Tei«e Diil); Du n-ir>cr ^iann 757
1573 Tum, ad) nein, er läf-t mia) ]6y 1

1047 Da* -je|"u*rinDelein 121 1

7S9 ^emfid), Da§ er lehrte 47
723 9tenn mid) nur ein ©lieb Der 695
1514 ^eugebornc*, unb ocu (Enfglett 82

4»7 9HQt, M @ott md>t beifcn 5'5
I58J Durd) eutteö $efUgfeon 403

69 einen ©djritt begehre icf) 4:6
29 tr>rcr eignen Söürbc 1364

959 lieben in Der '-öriiber 3qI>1 7 18

971 moalid) war Dicfelbe 2trt 389
902 nad) Oöclt, nad) Jpimmel 672

344 Webt* a4ö jefu (Jbiifti ©nate 402

755 alö nur De* SVattfortin* ?•;

779 beu'jt ein @un>ef^er| fo U1
865 ift an mit, i:td;t* al* 634
1098 tjl/ Da* mief) oen jefu 1700
1269 i(r Dccb »ö ^eralet#en '25
1 187 ift e* fout unD fru»>e 241

86? ift frönet attittfe^n 785
428 ift oou ©oft fo io6 478
229 fann armen 3Dicu|d)en^ersen 22

79 faun aemtjftr unfre Seelen )9"

51» faiiu id) oor ®mi }« 501

45 fanu mein J^erj fo fe^r 844
98 laf? mid) trennen

1277 lieber^ meine 3uuqc fingt 666

894 ni.'or* t).it DicJ) netrieben 52

1214 Stfemal* b^^ id> femont nod) 779
1404 5iiemanD aU nur €fyrtßtt4 144

2g2 banDelt an un* treuer IC20

\)at femaW i^m 23efei zyj

520 ^at fid) je betrübt 407

1/18 fonfi ju finden »«f 33

774 mar in D^r ganjen SBclt 280

86 ?Rimm au Deinen fönt* 4?

£24 an unfer 2fhen 1 n46

759 aud) Den ftnebemtarnl 1 1S9

986 Dafür i:

brc unD 'Xrci* 3 6

128 Dem %htl in Deine treue 147^

150 Deine ^renielbente 1167

890 Deine 2eute beg Der 1

657 Deine* ©olWtrfuUc^ |0?

462 Diu) Deiner ÄfnDet l'5>

M44 Dieb , Du tbeurer @ct)meri.

1148 Die ©erfe D^d; \>w 1449

1148 tiefe ©tanDe, ebnriirDne* •5y5

H45 Dir/ ©Ott/ ium Tempel 4 ' 2

;;:•<•*



Svegifter.

Ucimm betf> oou mir, was nid)t 7*7
bu iOuinrt bei ^cf)iiicrjen 553
bu, i'uiniti/ |Btn .Opfer 1625

burd) alle tinfre C^ire 11 83
fun mein iperj, e$ fe$ 550
^in iticin -Ocri/ gib mir 8*

hin ddh mir, wad bu 411

taium, auf beine treue 796
£amm, nimm alle (ffore 609
mein ®emütf)C, ©eilt unb 627

wein &etl« gut in ac&t 800

mid) 0flnj bt;t, 1159

mid) r;tu, fo tt;ie id) Diu 757
nud> mit 2iebtfeibarmen 774
mid) »ou neuem in Die 1356

mit frohem £cbgefang 8 1

1

3efu, bnuc 6d)inerien 125

«Kufjm unb ^rri* auef) 474
fie , t)u greunb ber .ftinb. 1213

unb tobt unb fd)lad)te fcin 410

un$ in l)te 2öuuben ein 1478

uni üon neuem ju tfiuberu 508

tum uns, £err/ bu treuer 1 49^
roaö er bir jum Stieben 1033

ju £crjcrt, heiiger ®e# 800

*ftod) emä begefyr id) 14^3

mußt Da« ©'je» erfuUet 5S9

finb bie 3lugen uid)t gerrougt 568

tftun allerliebfled 2amm, M 478

Slmen tbeHrer 6d)iuerj. 1 1 s 3

6et id> bid) au 13S +

bin ic^ armer €rbeufrauu 4 2 4

bin id) innig wohlgemut!) 570

bin id), nie id) bin 360

bitfbu bfl/ ba liegeft 70

tift bu fein mit £ei& unb 136©

bitten wir ben ^eiligen ©etjt 297

bitten wir bid) um bat 1174

braucht eö unferfl £r,una 4°5

trüber/ con Der Äirdj 1727

ba bin i#, wo bift bu 494
bfl wirb/ rt>r feigen 1317

bafür bift tu ifc;m ewig 4*2

bflnf id) i|n oon ©runbe 566

fcanfet aUe ©ott 16 n
banfet ull unb bringet <£l)r 1617

fcann, fo fange id> mein 1529

M alte 3flfrr ift W 1GO

bflö in" unfre Söitte 732

ber ÄuG beö ^rieben* ijos

bir feo in wahrem ©lauft. 1484

im aUerfctyonjier SMitf 168

^un bu juugfr(uird)er S^eiqeJt

bu ftuwulein oftne ©dmlb
bu fcieWer, unfer Men
bu, mein SSafrer, nimm
bu offne ©citc unferä

bu, i'oi: feiner flamme
bu UhiSt beine 3cit

tu wirft um bee .Kird)lcinö

er licnt in feiner Sinken
ci^gcborner trüber
c([en wirM öfrerlamm

freut eud) $ctte4 tfinber

freut ci\d) lieben (itjrifren

011 cn wir öuf Werbung
arl)u wir frtyüd) unfre

gebt/ ir^r matten ^.lieber

geftt feintf burd) bis 3amm.
gibt mein 3cfuö gute ^ac^t

ty\b id) überwunben

fcab id) / waö ic^ will

ftabeti wir nod> eine 55itt

i)at er mid) , ber treue Jpirt

i)<\t er überwunben

J^err, M fet) wa^r

^perr , ber bu im £f>ränen.

$)m 3tefu, ber bu lebjt

4>err/ »erieft) mir (Btdrfe

Jperjen^geliebtcr, ic^ bin

id) Unw nid)t uicl geben

id) fterb in bir

id) »erlaffe uiic^

id) wage , mid) in tym

id) Mifi , mein arm ©ebet

id) weiß mcbtä ju fagen

td) will mit Sreuben feiert

3efu, beinen /pdnben

3efu, mad) mid) fertig

it)m / famt 55ater unb

i^r ©laub-unb fiebMinb

ii)t jefus^iumc unb

i^r Jungfrauen 3efu dv)vift

ii)v lieben Zeigen , banlt

it)t teuren »JDiitgen offen

in biefem lautem &im\
innig guter -peihinb

tfr ber Erriet icrriffcn

i|t bie öemein beö 'So^nö

i(I e^ auögctveint

i(t e^ get^a»

1274-
82c

1623

412

611
1 186

1652

1640

68

1206

1172
221

3°
1423

1393

M87
4S2
156

177

1040

538
155

1226

1 1 1 1

8H
3 39
698

I,or und au, bu tre ueö i)aupt 991
id) baufc bir oou /perjen 134
iv!) cmpfetjl tym eioiglic^ n 18

150

1019

1527

539
403
567

749
1702

419
1549
i?33

13®!

1270
1312

80?

1383
1223

469
257

174?

363



Stcgfjter.

fftUtt ifc fein aufgetfjaner ©d)oo«

ift, wag (^riftuS im? erwarb

ifa oollbradjt, ba$ ftccftt

Äinblein bleibt

fomm ber Reiben Xpetlanb

£a
r

mmleiu, baö gefcfrladjt

£amiu / bu fjoreft mid)

£amm für mid) oerwuubt

£anmt für uu$ oerwunbt

£amm, laf? bir bcin 53:1»;

£amm , wir fur)In unb fel;u

laßt uns aclj« unb trete«

la§t uns ©ott bem sperren

leb kl); unb er oerl)tlft

leben tU vorhin <£rtobtete

lebet fte in feiner Sreub

£e-ib unb @eel unb ©eijt

tiebengwürbigfter!

lieber i>eilanb , wir finb

liebjter ^efa, licbjte*

lob mein ©eel ten

mein 3«f« / weil bu bicf)

mein teurer Jpeilaub

mu§ bie @ünbc mir jun

nimm mein J^ers unb

nimmt cud) bie ©erneute

greifen beffcn £iuber

greifet alle ©otteö 35armlj.

preifet ®ott/ beim er

rufyt nnb fd;läft im Sriete

fd)lagt mein £tunblein

fcftlaf, mein liebet fttttttfeiti

@d)weftcr von ber £ird)

fenfet meinen Jpxilanb ein

fid) ber £ag geenbet \>n

finb tU treuen Wiener all

fingt tU fcltgc ©eraetti

fmt er bort auf bem throne

fo beufe beiner i'eut

fo ermannt eud) bann

fo fa^re ferner fort

freut end) feiner

fo fegne uns unfer (§d)opfcr

fo mad)e bu, ber alletf

fo fdjlaget bod) iftr Statt».

fo fen ei bann gewagt

fo ücrgo»ne, bu tl). ©ebict.

fo ueried) unö itfa

foUtf bu £ob unb SKufcm

follt id) mid? erdigen

füßer jef« /
meine &«$

tirtt, wa$ £f)rij*o at>nltd&

523 Wm unb bann gefallt et i&m 1715
l I I 2 unfer .ftonig, t>a r;afr Du 1329

379 unferc @eraernfd)aft fep 992
869 unficl>tbatcr SBräutuptll 1 185
4i 2>ater, tu'lf &en ftmtktW 274

1029 uevhinbigt allen 1633
I47S m$ bU/J^crr, erbulbet, ifl 152

176 wai« In, £crr, crbnlbet i>5

610 was foß man bei) ben 1C24

577 waä wir wiffen, tfir f$on 40s
1102 weint unfer J>erj 44*
101 weiß unb glaub id) uH V '

1544 wennö euci) \\\ tl>un ift um 1227

3*3 will id) and) in t>ir getroft 1562
200 will id) getjett auf jefu 613

173» will icl) mi<# (Reiben von 664

84+ mvbiuen biet), bu Sr^ucr 980
656 wir bitten tid), i)err 13"^

IO49 wirb bcin 2lbfcf)iebtfwunfd) 1047

799 wirb« licfrt 1739
1606 wohlan, il)r lieben trüber 961

279 woüu wir gerne ftinber 1029
i$8i wollfl bu, Jperr, orUcnben 15M
520 roollfr tn mid) felbft bereiten 498
40? |um ewgcu ^naebeufen 1251

971 jweifelt unfer feinet bran 1 3 10

1241. 9tkftmefye ruljet if>r in eurer 1742
161

8

Oiur auf (24)nTu «Blut gewaget 905
189 bai; ihr ten <3ei{t erhebt 1691

1587 biefed m^d)t mir ^c^merjen 770
1079 blv, nur bir, <Mr.uuleiu 119

158S bu KU liübeu^wertb 710

172/ bU/Uifin öttf/lutfotme 1561

159 einen 851kF auf bie ©cjtalt 115

1561 Cr tu er ifr m? aller 3at)l 1344

1321 fein begebet/ vt4 1330

259 CHi'ubcn fd) enfe mir, ber 1158

S8i galtet cud) au$ bem ^crauö »389

1028 legt beu @mtnb iur 137*

1445 maebt tui^ biefe^ nod) 89

145* merfe bir, mein S?er\, tu'« 507

1309 mufi id) wiffen, er ift ba 170

969 unfern ^alle^ (Berten 757

805 unuersaqct, Wtewirt »343

1634 toiU id) {einen weifen £d)l. 930

7*7
1277 C^ Ktgrunb, Wflc^fr alle^ a(lertreufkr93ieufd)cnl)üt

;66

1 3 49 1516

574 D anbctiiug-JwurbgeiJ Söefen 934

875 SlnblieF/ ber nur^ Jpeiäe 1 i'j

795 anaci:ci)me Clu^enblicfe 1749

180 auferfuubncr ©i^eöfuril

f{ 3

iy9



$5<icf) bei Meni , bet nidjt

bleib mir immer im ©efid>t

bleib mir nur >iefd)rieben

bleibt beo ibm, ifa Äinberlein

bleibt Dod) gern red)t flcine

blieb am ©luuben leDtf gefunb

blieben wir ofcn eignen 0)iutt)

95lut Der Söuuben ^Jf)cri

SMut Der äöunbeiiboble

blutiger ipeilanD/ id) möd)t

blntiiö Jper;, wer ift Dir

brri ;>te unfer ein ßf ^i'^unb

Qüräutianj Der fctant

©rdut^aW/ wo itf Deine

SBrautgani, Dein ivuribcrwUe«

fetfumam Der Jperien

«Bräutigam , nie tir Dein

Gonft 00 in .pinunel erneu

Cührnte , beueöenre §rucf)t

Qbrifre, Der Du fieaeft

(drifte, Dir fei) 3mf gefagt

drill e , $Äorqenfr:rue,

(£1)^, w^tcr ©ottetffobn

©jriftenmeufrf) fiel) eben ju

ba beugt fiel) £eri uut) (Sinn

ba fallt mir ein : tcf> Slrmer

ta oerbtnDt ftef) Beel uub

$a weichet alle ftott)

ta roeint mein >>erj

ba werben @ünDcr^ra'nen

banf tym b^ ju allen

bann »erben beo Der aroßen

baß an jeDer ©naDenftätt

M beo allen Ötfyemjügen

baß beo Dem Sönnbcubadje

baft Dein bittere* £eiDen

baß Der blutige ^erfotjner

baß Der wahre ©laubemJm.

baß bodj btr }u ^r>rn

baß Doch ieber Zeigen

M bod) fein« auf tiefe?

$aß er Di* \ein tetfamenfc

bap für feine Sreue

baß id) bi* tu mein ©rab

bat id) Der ©ünDe fterben

baß id) biefetf (>oi>c ©ut
baß icf) ot>ne $Vr>anrafci>

baß id) taufenb ^unaen

M ich nie ein HcHUl Äiub

baß jfbe feine« J>cttd fid)

baß jebeö i>crjß/ ooll (tiiut

twß tyn boej) jebe* mit

615 O baß in <§eel tinD £clb 11 51

599 Daß fein jperi in Der gemein. 8S3

S<>3 baß niutt eud> l)or, Dem 1226

401 bat mein Jöetje offen (runb 6gi

H »6 baß nun jicfu .areujgemeiu, 1 *s

1 1 8

S

baß fie Duid)tanau

1151 Daß wir alte Diel) im ©eijre 1247

1161 baß wir alier Orten 1369

175 bJ'Mvir ÄinbUut fcon 1:3c

150 Da': wir nun an fem? nid)ti 58c

17s bauor ruft unfer (loor 724
1289 ber benebelten tuuDe 64

804 Der getreue Wann y>9
281 Der fetten Minute 37s
1 ij De* Armen unD ^etrwbten 1 23

365 Die Ziehe 34k ift 8 5<S

687 Die SRiimt ift mir wa* 175

198 bie <£elig?eit ift aroß 1 169

38 briicfteit jefu £cbc*mincn 659
896 brum £tunDcn, £ag unb 211

9 3 bu aller bülfebebürftgen 1229

150? Du aller 2£elt ©oft aenannt 290
50 bu, au Den id) glaube 621

14. 1 bu auswählte Jpot)le 642
102*5 bu au*eiwäl)lter Sichrer 29s
122 Du blutig* 2lngeftd)te 839

43 4 bu, Der Du auf Da* Webre 507

367 bw , Der Söitwer f)6ef)M *3<>l

638 Du, bei ©ute fein $iuub 1197

867 Du, Deß ©ute (id) ned) nie 997
141 bu, bort oon ^ettjauia 217

480 bu <£i\\ ig* S)tx\t, ooll 1 3 >9

1080 bu ®u$ Der Äraft unb 300

1525 bu ©efreuiigter 644
1162 Du ©lanj Der Jperriidjt' tit

6g 1 bu @otteäldmnieletn 820

137 3 bu Jpaupt unD >>err Der 1093

1139 b« -f>eil Der fraufen @u«ber 743

849 bu £<»rü Der Hebe 4 1

1206 bu -fper; Doli (^nab unb 1 18|

64 5 bu 3>erj ooU £iebe 1635

U8S bu Jpirt jfrael/ bore 9>*

U87 bu 3puter beiner Äinbe* 1645
1^8 bu Xputer 5fwel 88*

74 5 Du im $>erfd)eiDen / im 166

682 Du in Werljen um mein 1679

1337 t>\\ frd)t ber frommen issf
1620 bu Ziehe meiner fciebe 14J
682 bu $tann ooU @d)meri 638
1255 bu , mein töMet ©ut i66<

130s bu mit ^Dornen gefronte« 1657

1.639 bu nie gnugfanv gepriefner 119JOd



tu (oeelenbräutigam

im (Stifter oon tem Wan
tu tfi$t £uft aut ter ^icbe^D.

tu fu§er Herr ^cfu (t^rifi

tu füßer 3efu$name

tu tbeure* ®cnmer$en*mann

tu tfteHter lüert^er 35räut,

tu £ocf)ter giou

£>urd)hrecr;er aller 35ante

er bleib un$ eiugebrucft

erfüllte 3efu Siebe

ewiyfcr)oner oerwutttter

ewig* SÖort, Herr^efu
fa§te fte mein Her* redjt

freutenooüctJ >)eute

füf)re borf) ein Seucr au$

©eitf ter ©nuten / bringe tu

©eift te$ Herrn, tu bift e$

©eift, tu $>rebigcr oon

©emeine , tie ten Herrn
©enteine , freue ticr)

gefegneteö SCegiren

©naD tu jefu QMute

©nate/ fct> mir ta'alid) neu

©nabe, n>ie bift bu fo

©natenjlut)!/ wie felis

.©Ott, tcr bu auä J>ersen$.

©ott, tu frommer ©ott

©ott, tu ©etjt aller Herrl.

©ott, tu Sicfe fortber

©ott, gib ftrieb ter ftiref)

©ott, gib uu$ au$ ©uai>

©ott, im Tanten jefu

©ott, mein /petlant, fer>rc

©ott @d>6pfcr/ beilgcr

©ott, #cr) bep ttnt icncbcQ

©Ott 53ater im Himmelreich

©ottcSbraut, tu d^riftenf).

©otteöläutmleiu , Herr 3efu

©otUälamiu, am £teu*eö|t.

©otteälamm, für im* anö

©otteölamm, für tut* tafun

@otte*lamra, o £tebe0flamm

©ottellamm, wie lieblich

©otte*ful)u, mein ©ttfitent.

gref e ©nat utifr ©ütigf eit

große Vieh , o Eicb er)n alle

geo§er ©ott oon @üt unt

grojkr ©ott oon $fiad)t

großer ©ott oon £reu

Stoßes €»angelium

&altc beute H&«t über ü)f

5 54 D JpanMung ooRcr «ÄfliejWt

1 300 Haupt am t'eibe ber feinen

447 Haupt am feibc, groper

186 Haupt mit dornen aufger.

1 260 J^auDt »oll Sßeul'n unt

1677 fymn uell SMut unt

1C43 Sp-üim ooll Q3lut unt

43 Haupt, wie bijt tu

530 Heilanb, wirjmbwol

467 r)etine ©Mctennja^l nnferi

661 tcilaer ©e-.tf, bep reiner

14 14 fieil^er OeMty bö6 £eibenöw.

69 tyeilger ©eift, ter fcioj?«

115 ijeilaer ©eift, tu f,ödM"te$

81 r^eMger ©eift/ wir futb tief

1049 fyeügeS $Mut tcö £eben$f.

301 (eilige (Bat, in bir wiU

47? fyeüiqcr ©eul, wahrer ©Ott

1.41

1

^eiliger ©ott/ tött in mir

370 ^err dfcrift, tu SDicrgeuft.

1039 Herr Greift, laj beinen

980 JTpe-vr Gb,uft, nimm unfer

649 Herr, ter tu un$ - gewonnen

382 Herr ter Spc:t\id)hix , gib

1391 Harr, öu ull fcr Hci^erfmber

2gi Herr, k lir$ teinen bittetn

1594 Herr, o^enf ter .ftirdje

499 Herr, 9tö meiner @eele

303 J^e«/ gib uns audj einen

223 H«r &Mt, tir feg £cb unt

706 Herr©;>tt, beilaer ©ei|l, fo

495 Herr ©ott ©cfjopfer, fyciU.

1552 Herr ©ott, wir bitten tief;

325 Herr, !)ilf mir in fceioeä*.

292 Herr "J^l'u Ctr)riO wir bitten

144 Herr jefa/ W »tic^ nict;t

270 H*rr, .foni^ T^efu (Jbrift/

521 He^/ (a§ mii tein Sing.

6 so Her*/ mein ©ott, »ergib

67% Herre ©ott, bi^tn aöttlid)!

778 Herrc©ott, in meiner

28i Hcrie ©ott, wir bitten

ist Herre jefudbrift, Ut\u

1483 fcerrli^c &$w, t ewige

347 Hm,icf> feif tcr ^fB

46 Herrfcl)er, feu oon tut*

124 ^üf, €>lWe< ©»rtrt eobn

1491 r^tlf/ ba:l ihm werbe cc.i»ahrt

1497 fymmlifebe ?ierbe, tie v?omtc

1497 ^od)|ier ^rotier, beilger ©ei|l

120t tcr; armer äsänber

999 3it>oa Clohtta

Äff 4

1131
102

64S
H5T
152

153

613

17M
1 1 7<a

»493
207

1684

248
306

1165

5^

25®

1704

170J
24
103

787
1649
1275

141

944
79*
94<

4f

815
*i*

942
1687

1396
1665
1006

5 5 f

S

1*84

»554
121«

400
683
246
ii7

5»»

400
296

747
1



f)v;ai(Tec.

leruffllent/ tu fdbone 1740
jern'al m, bu tatl 1740
'jc\u abritt bctn tfripplem 73
5?fu Ofbnff. ber bu mir bitf rf>%

3eju Cbrift, crborc mid) 75/3

3c|U Gbrift geftorbert bift 1684
3ffu Gbrift ich prttfc bidj 675
5«|tt Sfcrit/ mein/|'d)on?Jcd 6^3

3rfn tbrift, memd bebend 1697
3cf'u Ghrift, £ot)ti eiüicborti 248
3efu (Lrtetf, ®ottc6 £obn 1689
3«fu «£brifte,*bu t?d)6pfcr 74:
3cfu Coritle /

- mein trüber 691

3cfu £britfe, -mein tieft '»04

3ef« Sftrifa - 1 jefu 1493
3*|u Cbrtire, £d)opfer 1603

p«ft C£briftc y mtpti liefet 14 «3

3efu, Da bu inid) fdjon ^cer 1673
3c|U/ bem im $»mpf 177
3c|U/ ben id) wunfdje ciel 703
Üjcfu, bu bitf mein 41;
3efu, t)n ©Mt aller ber 1278

3efU/ bu ^otrnuna betf, ber $59
3efu bu,mein )>ulfu.9t. idj 157
3efu bu ; mein jpulf u. -lag 1 s£c>

3«fu bu, mein treuer ipirt 74 8

3cfu, bu wellft aeben 380
3efu, ©ettceldnimclcitt/ id) 1699
3«fU/ töettceldmmelcin» nad) S97
3efU/ ®ottc$Uimmelcin , wir 3 79
ijcfUy griinb und immer mefyr 1041

Oefu/ £err ber >)errlid)fcit 55»

3efu, bilf, bau wir otcb 519
3*fU/ t)ilf fcer ilfaitabeit 344
3efu, bÜf t>u mir fdfcj 907
3efu y bÜf jur fclben geit 1643

3*fu 3ebo»ö/ ftuhm, ^>rcid 1649
3cfU/ laß bod) foier auf 5 C 5

3efu ; law und allezeit iu 1133

3cfU/ £pb unb €bre fing 1503

3efu, mein »Srdutgam 698
3efu/ mein Immanuel ^79
3e|U/ meine ©eele ift 1670

3ff*» meine 38onne 1655

Sffii/ nimm jum Sehn ber 639

Mit Üuell ber Cütiafcit 768
3efu , falbe in id) mit $reub. 1353

3efU/ fcf)Iit§ je« meine @eel 145
3c(U/ \eone bu all btiiw 1346

3efu/ fe\) bu unfer <£runb 723
3efu, fi b beut arme* #infc 3$

7

3efu/ fußet %id)t isis

C 3ef« / treuer Jpeifanb

3cfii/ unfre ftreube, unb
3efu, Poll 6ebulb

3efU/ noUcr ©uab
3efu / war id) armed Äinb

3efu / welche Ginat» itf hid

3efU/ wie fftre bjfr Im

ibr audenvablti'n.ftinbcr

t^r audcrwdbltcn vrivlen

ibr Gbnrtcn j t beuer erfauft

ibr (ibritfen, tbut — ffleifl

ibr ftreuben in bem j)crrn

ibr ©ettedbecre'. fhnimt

ibr #ird)cnd)6re

il>r SOtenffteit! fud)t« nid^t

ibr vreaendbanbe

ibr tbeur erlösen (Bunber

ibr 2ftunbcn jefui

in read für fanften fireuben

iunialid) aeliebte iiebe

leufier ^e{\\, all bein

tfinb/ in bem wir ©ptte*

Äinb, o fü<5cr Änabe
Äinblcin, bleibt bei) 3^fu
Fbnnt id) bid) fo preifen

Fönnt \ä) ed boc^ jebermann

fpnnt man allen Wirten

Nnnten wir in fuuftger 5ri|!

!omni/ tfi\ <jottlid)eö Scu'r

U7«
13c 3

386

332

^24

445

«BS
1 47
96c

;44
519

1 35

1 v a

4 3

227

716
171?

468

371

799
281

«7

869

571
1046

144?

M2$
295

fomm, Sperre Sefu, bu Urfaci) 970
femm, Jperrc 3cfU/ fpmnt 26

Min, Jperre 3cfii/ fct)id 47
hntm in aUcr <*iile 1678

S\ aft: bu laffeft ©d)wa
c

c^e 28

1

i'i nun', bisweilen tonnen 1247

£amiu, t>a$ feine (srünbc je 1 19

ianmiy baä man ju allem 1294

Eamni/ bad meine <?d)ulbcnl. r^2

£amm, bad überwunben bat 516

tmm, bein blutger Xobedfc^. 1273

lamm/ bein ®nabenüolf 547
£amm, tcinS3olM(l ba 1102

£nmm/ bu brannten" oer 1121

lamm/ bu Jpers poll £iebc 649
i'amnt/ txx Ürffld) aller 9*7
Jamm, bu wcült mic^ 1347
£aram, erbaben über alle 225

£amni/ erbalt mir* immer 154

£amm / für und acf(^lad)tet 732
£aitim ©otted unfcfmlbicj 126

lamm, icfr bitt bid) finblid) 1443

iamm^ i$ Ufi bid) taufenb 1457



Svegffter.

O 2amm, tc& rufe tucfj fiitt>Itd>

£umnt/ nun freu btd) Deiner

£amm, o 3;)er|en*brautigam

£amm/ fo heilig, rein unb

Samnt/ oergbnne mir

lag mid) t>ocf> an Deinem

laß mit -Dan? unb rubrem
laß nn-? oon Betten $u

£ebenr ebne M hin t)ing

£eben*breD jur Ehrung
£eib, mit ilut bebeefet

£ieb, id) tenne Deine ©un|t

Siebe, Die Den Jpimntcl r>at

£ube/ Die fiel) Ijier, in

£tcbc , rege Ditf) ferner

£tebe , wer faun Dorf) Dein

Hebe, wie groß unb fd.)ön

lieber £err ©Ott beilger ©eif!

liebe* Ätnb, o fufer Änab
liebliche ^vad)t\

lifblid)cr ))eilaub, Du mein

lieblid)e* £00*

lieblicb* $ilb, (d)on jart

liebt id) Diel) recr)t brunftig

ließen wir Durd) ferne

mein £err 3 & Der Du fo

man i)err 3 £• Der Du $L
mein £err j. <£. Der * tyaft*

mein £err 3. @. 3 weß J>er$

mein Immanuel! erbarm

mein Immanuel! gefegne

mein jmmanuell wie ya$

«Oicnfd), bebenf or>n Unterlaß

SQienfcr), ftc^ an 3efum
SDienfcf), toie Daß Du'* nid)t

Sföenfcbeufinb, nur Deine

SJtenfer)l)«»tt unfer* /perrn

mtlDer fyutt, in Deine»

mocOt allen {einen grauen
mödjt ibre Seele uej*

mod)t fid) mit lebenbgett

moebt unfer fyen auf €rbert

Dvferldmmelciu, laß mid)

Üuell ergieß biefr

reicher ©ott »on ©ütigfeit

fdl)en fie jnrüci

fcfynt id) mid) tjeritnniglic^

feiig ijt p aller ftritf

feiig finb, Die in Den ®m^.
feliqcr$reunb!

fo faf)r auf ewia hin

fo fomm Dann unb «leuchte
'

1405 fo fomm bu ©otte*lamm 771
«10 fo laß Dodj and) gefebebu I 123

106$ fo fd) läget Dod) ihr Alammen 375
1217 fo finb* Dod) nod) nid)t alle 986
1743 <&vt)n, Du ©ott oon Sioigfeit 212

794 follteft Du fein J)er&c fetjn 325
154» tfdrf un* bie mit Deiner 94
U35 fhller Mcfu ! nie Dein 799
i-8l füllet* ©otte'lamm I 850
281 (^trorn De* £cben*, ergieße *•*

147 fuße £uft, Die man empfinbet 4«5
5°8 fußc£uft, ofanfteftui) 1705

5*8 fuße SeclenweiDe 167

11 58 fußer Brennt ! wie wobl 465
102 fußer ipeilanb jefu Thrill 58

557 füßer Jperre 3*fa CT t>rift 192

36? füßer ©djnucfl i)immel*b. M5
750 füßer Statt* fclig* tfeben 823
62 £aae rr-ubrer ftreuben 291

368 Sage trabrer (?eligfeit 39»
664 fand)* tief in Dein 5Mut 777
1271 teurer £eid)nam am Ar. bu 602

157 tbcurer £eid)iiam am Ar. 1405
662 ifycure* Spannt, wer maebt 1261

1289 tfyeure* £amnt/ Da* Dort 738

M77 teures tamm , fo cDle 1177

r*4 tf)u an un* 33armberjigfeit 31

880 tief unb Ijocf), unbefefcr. "59
1262 £oD/ wo ift Dein ©tacfjel t)m 187

759 Traurigkeit! ju £refi 157

759 unbeffecFte* Sa'mmlein 1286

656 Urfprung De* £eben* 700

198 93ater, Deine SKeben finb 161*

5<>j Softer Deine* (gobne* 1282

4 6 Spater, Der Du Den £eilanb 250

157 SJatcr Der ©emeine 1 freu IO83

1477 SDater Der ©emeine i ge^eil. 271

1542 SSater Der ^atnr 290

160 9}ater ! fmie Dieb I102

1305 Sjater meine* lieben £emi 7 50

165 55ater nimm Did) uufrer an 1 «95

5i? Sater fegne :,: Dann auf* 9H9

648 IDatcr* £ieb unD (3na^ 85

1 126 t»ere^rung*röürDige Minute 4?

825 t)efle* \!iebe*banD 710

177 53olf/ Da* in ntd) wenig 1061

665 Söorfrbmatf f^lucr (fwigfeit 398

«57 »dr mir Da* i>erj red)t oifeu 745

79* toaat eud) alle für ihn »37«

1075 ^abrbeit/ aller Anbetung ICH
843 S^abrbeit/ Der man ficbcrlidj 281

19 wa* für ein ©nabengruab 702

Äff s t>



ÜvcglfT«:

wa* für tili groflc« ftlticf io6q wir armen 6ünber 2«
wart für £cibeu brt er 158 wir (Elcnbe/ wo blieben wir 1J90
ttfl* gebt öfl im fersen »or 1370 wo feil id) fliebeu bin 329
warf tft (ür fufic ftul) 45« wobl aud) biefem tf mbe 1688
wü* liebltd^c ©cfänge 238 woblbem Uiki wohl ber 39
warf vBcligFcit/ SXub unb 1019 flOort'. bie Söelt entiianb 281
HMl finfc lvi'r Firmen 1713 würb un* in bem 9lugenblicf 1*89
wa* ipttb mein J^eri gewahr 757 wirb unter allen unfern 1097
n»cl> bem %vtf, bau bid; 46 würbe bod) in jebem Zaub 1 112

SÖct'nftocf ! lag uti* fneben 281 würben wir bod) taaiid) 1 310
wcld) cia anabenüoller £rieb 718 wüfft unb glaubte boeb 603
wcld) ein bocbbegludter 855 muten bn* und) alle £eute «575

welch ein iiuincrwnbrcnb 452 SSuubcr obne maaSen 135
weld) ein £icf>t tritt tu* 665 leigte bai jebwebe £)irn 1270
weld) ein fef>oner/ o welcfj 1204 Ob beo uu* ijl ber ©üiiben 33»
wcld) ein unuerglcid)licf) 1117 be* $alle* ^larbc gleid) 811
weld) feigen Unterließt 314 bid) gleid) i*t bic SJajeWt 551
weld)c Sreub ttnb wcldjc «749 bie 3Keere*wclicn 1548
welche triebe gegen )'cin* 1126 gleiii) ber vBonnenfdjein 157»

SÖelt/ Uc\) bier bein £ebcn I50 ©ottc* (i'brift ber belle £ag 457
wenn ibr nur tie Seelen 827 icb bienett/ ober tiitr geniefc. 1332

wer bttt tcf> ? .sperr ber 1621 il)r alter »JMenfrf) begraben 753
»er i&n fennt, i(;u liebt 1243 man un* in ber Stielt 9*7
wer nur immer bei) £ag unb 446 man &u biefer 3abl gebort 991
wer wirb ba willen, wie 1731 mid) bie 2Selt »erfolgen 89 !

»erriet £cilanb 3cfu t«9 mir gleieb £cib unb <5eel 87»

weither ftiO, o füfrer Stu§ 145 fid)i anlief} al* wollt er 3*9
wie banf icb* meinem £amm 1456 fie wol, mei ibr J>erj 38

wie crjtaunet unfer©eijt 562 £effne bid) , bu füfler SWunb, 45i

Wie frö!)lid) ifr ber £ag 943 hie 2htgen, erlcud)te 230
wie gar ein lieber Wiener 48 ibm bie ®ei(teo>ferten, 1141

wie inniglid) inebitire icf) 638 Öffne 2Irme 3efu 1 1713
wie ift mir bnun gefdjcbn 757 Oft geben! i<t) an \~ein tiä)t 232

wie itf mir bod) fo wc4)t S 467 bajt bu micr) anaeblicFt 695
nie lebt fidj* gut be9 93rüb. 518 wirb man and) bewegt 1475
wie fcr)br» itf* bann ju fernen 924 Dfte feb idy ma$ ooraud 77»

wie fct>r lieblich finb all 941 0\)i\' ben ßjlauben oon 353
Wie feiig tft bic 8eel 484 be* ©lauben« Wcrec^tigfeit 353
»i« feiig fet)b ifcc boef) ibr 1742 bid) leben, fei) mir ber £ob 83

wie feiig ftnb bie Seelen 450 biif> unb obn* beine Salbung 29 2

wie fmb bic ©eclen glücflidj 968 ibn ift mir ber ^immel 433
Wie finft man bin 1442 Dbne 3Mut fonnt* niebt gefc^ebn 9*
wie fo qlücflid) waren wir 829 bid) ber$lieb|rcr 3efi 733
wie tröjrlirfy iü mit bod) 387 bieb nid)t etatfl <^cf>ritt 817

wie oerwabr icß bod) bi* 1159 ©egen wdr feinen ßncd)ten 10

wie oiel tSetegeubeiten 1634 @ebcn wrü icb trauen 43«

wie oiele Söunbcr bat 1039 Opfert euer) ibm auf unb eure 904

wie «arg ben (Beinen nur 21

1

ibm, ibr feigen ©inten 1260

wie werben wir erfreut U24 Orbne unfern ©ang/ £iebfter 525

wie werben wir un* broben 545 OjitvMtanw 210

wie wirb un* einir gefiebert 288 Qlfleg and) ber Äranfen al*

x ^ilgeroall bu Jeugenwolf

»575

wie wirb* fo roor>t ti)un 1731 14*6

$ilger



53vegi|Ttt.

#ilger tjott ber Sefulfieerbe 143 1

tJ3efaunen wirb man boren 1642
tjjreü, £&r, £errlid>fctt unb 1628

£ob, €J)r, SKubrit/ $anf 1623

£ob unb San! fet> ©ott 948
fen Dein $Mute 1394
unb £;nf fet> Dir gebracht 1

greifet Die 2Bet^bett unb ©üte 890
fkeiimibWü £amai l i^ 1046

SXJfium weg in aller ©tili 1333^ iJtub mir naef) Deinem 1696

SKatb un$, wenn wir irre 282

«Rebe 3>wrri Du weifjjt, i$ 19

SKegtr mid) nad) tau ©tuen 1518

un$ ftonig unb Jpelb 186

Regtrc mein ©emütl) 1584

Siegt eud) aud) it>r (£iweld}6re 1654

fid) Der §einbe ©djwnrm 1358

SKeid) mir Die Waffen au* Der 359
um3 Deinen ^erter 563

Sfceid)e beinern armen Äinbe 740
SKcictycr fann id) Deco nicht 437
9teid)tf)um unb nüe &d)fat 8:5
Steiner $ra

r

utgam meiner 798
Steiß uni, baß wir ju i|m 300
SRcut au$, bu tr>cureö ©laubcnfy. 434
Suchte unfer £er$ in Reiten 232

SKubme, uiudtte/ lebe fröblid) 1647

Stürmet ii)x SKenfcfyen ben 1627

tmfer* $ieijto 35erf 1.410

SKü^et eigner ©d>mer$ $25
Stuft Du un* felber aui 1349
Stuf Sibba, «öoter, in« 304
Sutf mir am (Enbe aller 3?orl) 793
Stuft einer unter feiner £aft 1406

er ifynen wieber 1348
mid) nicfyt, ©efpielen 178

nidjt ©Ott ber Söatcr 227

Stufye / ©eil* ber Äreusgemeine

!

1187

Stubm, ^reiö unb Äraft unb 424
unb Sprete unb £)a\\t 13*4

Stutyt tyr f)eimgejIognen 1729
unb evt an biefem fteft 1127

(ga> maa an mir bie unfehlbar. 1154
^"* ©ag ait / mein Jpeneuäbr. 62

©ag beinern 33ol6 Den tyhm 1099
®age beinern Jperrn unb Srcuub 545
©aget an auf Dem spiau 16 19

er su unferm >3ort 1093

Gast an, $ie fy erlöfet fept 384

^agt mir anber* nicfjt* aU 409
©alb unä mit Deinem ftreubenol 12 18
©albe untf mit beinem Oele 1425
©ammle großer OJieufdjenbirt 7 1

1

©atan bat wol großen 3om 1093
SM unb ibre ketten 914

©c^dfTcin , fud>t cinanber fo 731
©dKtfinmir, ©Ott, ein Xperj 767
€ c^afe über alle ©djdfie 63g
©d)..m an. (teuft, ben 1321

23raut, rxu bangt bein 146
bod)/ er banget ganj 146
bod), mein Jpcrr, bem 165 1

tyx, icb füble mein >8erb. 858
$er, Siebe! all unfre 104«
^itr li-eat wr beinerner. 112©
iö) will mein £erä bir 414
meine Slrmutb an 676
wie lieblid; unb gut 706
wir fallen nieber 563

Pfiauet wie er gebt gebildet 123
&$aut auf unb febt Die ^elfcnfl. 643

ta, weld) SGeblttyat 940
in Der Einfalt nur auf mid) 101

3

©cbeinttf bem unmbnlid) 524
©ebenf mir, nad) Dem. 3efuSb. 412
fccfrenfr Jperr, auf meine Sbitte 430

mir Den fanften ©eift, 527
mir ein leiebt unb lid)te< 771

<?d)icF &or mir l>cr bein €ngelein 155«
6d>icft bat S)tx\t Dahinein/ alle 1693

brauf fein ^rofiwort 1

6

cud) ini 3o<^/ oeliebrc 1017
©c^iefe nieb^fj ^bfanenbac^ 139«
©djlaf im v?d;u^ bc« £amme« 1566

liebe* SXinb :,: mit ber 1724
liebe* &iiib, feblaf 1580

fanft unb n>ot)l , fd)laf 1586

^d)leu6 bicf'c Oiacbt mid) Firmen 1570

©cblie^t euef) mit Vergnügen 72^
©cfjmrr&enämaun! ar^ bormic^ 1482
föcbmerjenöwunDen Ocfn 1 657
©c^merib^ft? cp, baö fann ai6

©cftmücFe Did)/ liebe ©ccU 1*4^

(Sd)Qm JGunben j^fu'. 65 ?

©d)öne^ Slutlnj jefu! 161

fcCt)oufter aller ©cbönen ! 42^

Deiner klugen <ölil}Cit 212

55<ame jefu! 1.04

©c^o'nfte* ÄinDlein in Dem 64
S&unDerfiuD 77

€cf;reib meinen ftam'u auf« »^9^

Gfixtikt



3\cctiffer,

^c&mbc bcine bluMe SBunbcn 132

&<büfy, imijiinile miffc Mauren 282
(Sc^wciq arger fieinb 73
<?ci)nvigcn feilt icfo, unb micfj 765
^d>rt»ci^ / ber oem JfMuptc 116}
$$»ing tut nur jii bcincm 87+
(Pdjnmut euci) über eure 1599
$eel unb £cib uub (Öcifl 314
\8eele, co iuoi>tit ? 1725

f v: tum / unb er>rc beincit 54s
UMllt bu biefcö ftnben s»i

(Seelcnbnuitigam! 3^fu 235
(Seelen / icl) bttt eud) um 3efu 124s

fommtium £amm gegang. 375
finget/ fptelt ein 1633

©eelcntvcibc, meine ßreube 956
©egemtyäube 3efttt fo 161

jeful mit 1713
^egenäirrome, fdnefict nieber 1634
(Begue jeglicfyc* SHcoier 1478

\\n$ auä frepem 805
(Sei) id; bann beö ?)ionben 23*
(Befyenbe 2lugeu gibt er ben 1627

<£efyet alfo )u> il)r lieben \*c<)

bar, uie große vrd^aar 1736
mi ©Ott tyai gegeben 64

©efon wir bie ^eidjen beinefl 456
(?el)nt fid) boej) bie Kreatur 100

@ej)t au, lieben Äinber, mai 26

auf bie mit— Verlangen 904
mit frofc*m 2lngefid)t 670
waö ber Jpcrr für ißunber 1325

n»eid) ein Sföenfcf)'. er 621

tveld)e ftebe ©ort un$ 401
nie ben leib, ben matten 147
wie freunbiid) er unä 943

©ein &nfcj)n roar — fo gering 89
Sölut allein fanu bat S)tx\ 310
«Blut ift Urfacf) aller ©clig. s«o
5Slut iflä 3etd>cn an 1131

55lut macfyt taglid) ^eiliger 79*
3Mut mir trinfeu 1126

Crbarmeu fen gepriefen 80a

ertfe pufunft itl bie äßelt 46
freunbltd)i>cr&e aber 1 304

gani Söerbienjt fommt 706

©ebot iTt lauter ©üte 1530

(Seift bet bringet auf 564
#ei|t fpricfct meinem ©eitfe 901

©eift n>or>nt mir im iperjen 901

©nabenblicf macfyt mir 665

Häuflein ift geringe. yzz

(Bein fyeii w fielet Nationen 1373
}etlig4 ;vleifd) unb $lut 574
Spcr\ ift mbrlid) gut unb 13 »o

innige* Umarmen 491
ift mein ©lue! unb meine 433
ift mein leib unb meine 433
ift mein Bert — $Kut)m 43?
junger t>ci6t ber .v>crr 1113

Ä'ranf - unb Ütitt - unb 1 294
Äreu;, bie vrd^nad) , bie 437
Ärippe gla'iut l>cli unb flar 41

£auf fam 00m »ßatcr t)er 41

£cib, bu ©otteSfüll 1419
£eid)nam blut'tc jämmcrl. 1679
£ciben tyat bid) frci> aemadjt 9 37

lid)t tt?irb un£ befdjeiuen 1734
mefyr al$ müftcrlid>e$j)er$ 323
s9ecnfd)ttJerbcn in beut 125/3

SKcidj jHtomm, fein iBill 389
©djiKtfi, bie 3är>r*n 554
©d)n>ei§ in 35uftfampf 1152

fdjwereS Äreuj mu§ 'jefui 150

feige* jpa'ufleiu nehme ju 1032

t £ol)n ift irmi nid)t \u tl). 268

Job mad)t £iebe*fc^mer$en 609

$lob unb leiten i\i mein 156

tjerfpept ©efic^te 176

SSolf t>at an il>m eiuen 28

1

53olf fco allenthalben b« 1429

5öille i(l mein 2£üle 469
3Öin! bringt alle Greatur 1246

SßortM ift gcfc^c^cn 1514

S'Oort «r nun unter allen 48
&Öort i(t m\)l gegrunbet 6

5R3ort, feine Sauf, iein 1544
©eine flamme, bie uu« angej. 54s

©nabeufülle roö&ret 1314

^eiligen fünf üBunben 37s
jünger/ wclcfcc tt>n im 216

Äranfen am 6icgentcid) 17J»
£cl)r war ein rechter ©runb 9+
£eiben*fc^6ne, feine 53lic!e 619

. £ciben*fd/ouen / feine t>eif}e 174
£icb berceifen 47
£«'eb itf unfer (Segen 98^
lieb i\t unfrer Siebe 128s
£iebc, {eine tfcufdje, 1 148

©eel ift un* gewogen 64

feige S*ritb«geban!en 19

feoti/ wa« will baö fagen? 395
SBunben, feine Sttitm?* 618

deinen ©eifi/ ben eblen Su^rer 268
ecirren



Stifter.

(deinen fycilanb finblicr) bitten 395 ©et) fjerjlid) gelobet bu blutige 1400
©einer £)ien'r ei* uid)t oerej. 1732 l)erjl. gelobet bu beil. ©wte S42

fanti id) mid> getroffen 917 Ijeijl. gelob, bu f)cil Siebe 1382
^eit ßtyrifü $lenfd>roerbung 1270 l)ocf)gelobet/ bu jpcrieullanini 89

ber £eit iß unfet £iel 1715 fc>d)gelobt/ barmljen. ©ott 57
bu in unfrer tiefen 810 l;ed)gclobt/ Jpcrr 3efu 612
er mid) iebenb machte 637 r;odjgelobt in biefcr 3cit 180
un* ©orte* ®eifi bett 3ug 1410 $od)gelobt »u alier $e\t 108O

(^eitbem bat geu'r oen jefu 1376 ihnen immer fühlbar 1213
baö £aui!u Am raupen 475 immer roaef) mein ©cifl 1656
ifa fo mit uu* getljan 810 tnbef; mit unö oerguitgt 105

fie&ts alfo aus 933 inbe»? mit unferm 33unbe 961
filmen mir tlctö mer)r 1410 £ob unb <£i)r bem bödmen 1609

©elbff baö erlügen nadü bem 893 £ob unb €t)r mit bebem 389
©elge Äreujgemein! banfS 982 £ob unb tyreü mit (i^ren 1606

©erneute ! ber Jpeilanb 1094 mir taufenbmal gegrüßt 132

Ölieber, lebet roofyl 1746 mir su biefem £nbe 1357
£eben*f!unben, bie 1711 munter/ betniit gUt& 1646

©eltgW bu und gefüllt IC28 tdglicf), Xperr ©ott l)cilger 515
ja feiig ift ber $u nennen 1627 unö gna'big / maefc uuä 1055

ifl ein reineä 5>erj 785 littfet gndbger Jtönig 1062

wer beiner ©emcinfcOflft 230 triilfommen, mein Jpeil 51

©elige ©ebanfen , ipoffnuna. 1741 ©eob ben sflienfdfjen aUid) 1641

©erneute : ber öeä £ame$ 1078 burefoö Erbarmen bejj, ber 1 126

©erneute', leb int tarnet 1566 getroft unb hocherfreut K91
©eligfeit in ßrioiafeit 1736 Ü;r auf ben ilntert 227
©eligfeiten, ©eligfeiteu 964 inniv}lid; cebenebeH 1388

©elig$ Qtyor ber ßinber 1209 inniglid) «egrufjet 14C3

Söolf ber geugenfc&aft 1715 tnägefammt bem 3perrn 1249

9Solf ber ^eugemoolf 1127 wo ü)r roollt/ \eyb 1747
©eligroerben ift Uine £un|t 388 &id) gauj unb gar am ©ott'* 144

©enb' beine €ngel and) auf 1248 felbfr unb feinen Gräften 837
©enb immer treue Wiener 1376 6te bebenden feine 'Sprung 753
©en£ meine Seele tiefer ein 599 beftßt bat befle £heil 484
©eß um beinern ganjen 1484 bkiben ihm hixfi) 1295

©eße btdj jur regten 227 bieget ©unberiu IC2J

©et> angebest mit tiefem 1275 bleibt eine funbge Wlabe 1293

banfbar frol) bu 28olf 1281 benfeu mand)eö llngefjeur 981

bann gepriefen 102 ergeben (ich in beim 1097

beuten ©efreunbfeu fo 4 39 ergeben bem - ttben 32

bu gnflbig beinen £euten 1721 fenren ancr; unb fcftldfen 159»

bu ^>err/ roir Untertanen 282 leben ibm bafur bic £hre 955
fcu mir nur immer freunbl. 44« gingen balb unt faumtcit 181

bu unfre eitttje JreuDe 1311 pausen bell ui^ hun 1591

bu 28etfer meiner ©innen 1645 t>at ihn in ter trtHtfalt 692

etvig gelobet, bv. ^eilige 1400 i|t eben bed) gnoi^ 105

eroig geweift/ ®ztt ^eiliger 31 i ift erbaut auf rednen 948

eroiglid) qebenebeot 967 iflfe^r arm, boeb reicf> 1092

etuiglid) 3)err ©ott fceilger 616 i(t, fie ift ein Qein««#eg 963

frofyltd) hu 3>erreit/ bw r>eil. 400 fommen mit fttt&tß « 597

gndbig jefa uoller ©ute 359 Uten bent/ ber fie mit 959

£aupt unö Surft oon 147V lebt |r«d von feiner (tfuab 484
@ie



SRcfliffct.

fcie lebren eitel fa(fd>e £i(t

rebt ftoiel, Nt ^ammdaem.
rüomen feine beiliae fünf

fdjteen beine Cbritfcnbeit

febn fein Vitfeflt^tc

febn und in mcnfcl>ltd> ^

fmb ein (Befaß Der ®nabe
ftnb |« in Der taufe

foll'n froblid) — ^abtat^
fprad): mein £crr! weifit

ftebn mit foldjer £errlid)t\

ftel)t Iftftj IjeutC/ l>ie feiige

JKeatn unuermerft

überlaßt ftd) brum beut

wütet fermltd), tu bir

w rt't in ihrer »geliqfeit

werben fetjr crfdjretfcn

w mfdrten, tat? ed balb

©iei> Ml &eirr< *Bi>r>ne^ ftreuj

Da, »er femmt und immer
fcad erwürgte £amm
tod) auf mid) , Jperr id)

tod) auf nud) , ruft

ed eilt iu beiuer Üuelle

l)ie bin id) (ifyrenFönig

fyier bin td) Dir ergeben

ich will mich bir ergeben

mit Erbarmen auf

wie lieblid) unb wie fei«

©iefye, t>te ftnbd, bie ba redjt

nidjt auf meine Söürbe

(Sietjct er SOienfdjen, \>U Unr.

©iefct er nid?t fo t>crjl. au* er

er nidjt fo t>ertl. aud, faun

©titb bie Sßerfe feiner

burcr) tu'el £rübfal

eure 2ampen rein unb
treue 2öäd)tcr

wir bann baut , ba§

wir boef) für bieb aebom
wir gleid) nur (gfaub

wir nur in bc* 2l>at $u

wir fd)on itjt fc feiig

wir fdjwad); ber Sjcvt

@inbd gleid) ber öetmmft
©ing, bet, unb geh aufbette«
©ingen

, fa ftcf> and ber Jöütte

finget ®ott au* Jr)cr
5endgr.

Cingt bem jperrn nal) unb

gegn einanber

il)iu aud iperjendgrunbe

tyr Soften! fingt

1003 ®in \t ibr o&crn (T^re i8'7

996 ^infet nieber j»or bem ^>et(attb 7**
1 IOO ©internal nibiefcr^cit 1732
159» <&i\uü iBt in* Sßattrt <Xcic$ 1010

1588 ©0 aber freu id) ntict) 78o
1597 aber mu§ id) manctjerlep I33<»

12V* bin td) aber bed) md) 442
l688 bin id) um meinetwegen 634
1317 bitt id) \>id) bann 423

1 St I bitten wir \>id) hu 788
1118 bleib und bann im iperjen 649
1094 bleiben wir nun in beiner 304

949 bleiben wir Hnucrdnbert 118I

1274 bleibt* bann beo ben Porten 4.^4

16S7 brause b\\, Jpeilanb 1213

1738 bring id) t.igunb VI d)t »59
101 3 bringt er fie jum >3atcr l)tn 323

1372 taufen (Sott, unb leben 1375

1498 Danfet nunbem liebe* ferffl 23 I

5*4 fcaurt man alle 3eiten IO46

1745 ben! an bid beiu #ird)lein I044
660 fcenfe id) : 2lbe , bu etgenm. 114

104* benfen fte tttd^t eben 490
841 teufen wir : mit fonnte 996
660 eile in bemfelbcn ftu I244

19 eine @d)ule ber (Seligfeit 6l6

4i* er und nun fctn'n ot)ti 27

1027 etnten wir bie £cibedfrud)t »294
71' erwach am borgen 15 66

173« fa'fjrt jeßt feind in beinefireub 445
143 fahrt man nidjt ini 13*8

1627 fat)r id) bin ju jefu d^rift I69O

1088 fall id) \>ann mit ftreuben 24O

1021 falle ii$ l)iu mit banfbarem 1354
I6

3 ? faO id) bid) nun ol)ne (gc^eu 70

1732 fet)ern wir bat twbe ^efl i«5

I6
S
6 freut ftd) cuMid) auf fein 1717

15 9 5 fuhren ihr 9mt beine 'OSot. i?4S
I?29 fu^rft bu boc^ rec^t felia 246
IO28 <iebulb't man fic^ im Slcifc^ 811

568 geb id) tu bem Älcib 6 + 8

io
S 7 geh id) in 3erjliM7enf)eit 821

6 *7 ^ebe \>ann , @emeine 144?

9o8 geben wir burd) WJI unb 927
IC97 «el>n wir bann burc^ (-*Jetted 203

239 get)n wir bann in neuer 1053

i) 9 gebt bann fyn, entfünbiget 1393

1548 $c\)t bann in bed Ferren 1439

1619 ge^t Unn über tanb unb 143?

1603 gebt ed und aud) beute lOCy6

1547 gebt ü)r euren ^ilgcigang 1376

581 ßel)t mit Jreuben ^panb unb 605

€0



Stifter.

®o Wfyi int <?tretterfelb 6oo (?o

gib kann, lieber Jperre ©ort 500
gib jebem »um 93crmdd)tuifi 1231

gib tut* bann beut 1359
gibt* aud) jefio £>trtteti 1361;

gin.]3 mit @e^en 1330
glaub unb reb unb bien icf) 1353
r)abe JOauf, bu treuer Sreunl l 113

fyabcn wir$ erfahren 846
fyabt ii>r bann fjier fdjon 1227

\)att id) wol mcfyr $reub 1336
Ritten wir bfe erfigeborneu 1450

bat btinc ftreujgemein »359
iat er aucl> ben <£r>eflartb I28(

l)at i$ battn be£ ^)eilanbö 810
^ctßt ber £ob Der taufeitb 170S

l) et f?t er bami nid)t 3cfu« 28°

tyod) ber .- inn ber gütiger 361

%fot unb merfet alle wofjl 1113

ifr tue tfremgemein oergrt. 1090
i(t tit ber leid)t(re ftatt) 403
ifr mein f)tv\ gebeugt 493
tfJe : ber große ©ott 84+
\U, bu bijfo, fo f)ab 59J
tftö mit 3efu 'Stute 609
fanrt id) nüd) rucl bunbertma 12s
fann 3efu £ob fdjon beugen 5» +

fattit fid^ boct) im ©runbe 796
fannft bu bann mit tyaulo 512

fonnt e$ ir)m, an sjDienfcbeiif . 608

fönnt man ftd) wol unterjt. 1270

fomm id) and) ju bir allr)ic 333
fomm mein £nb ^cut ober 1700

fomme bann, wer @ünber 323

fommet uor fein 2lngefic^t 1609

. fommtbann, bU i\)t eunbei' 584

frdftig aber wir and) 12 47

frig|t bu eine grofie £ar)l 1047

ftigjl bu / ^efu -jeljeea 1044

latj bann beinen ^rieben*» 729

laß id) alle Söelt mit ifjrerr 320

lo§ id) mir berweil 454
lajj mtu) bann / fo lang td) 1 6 1 y

laf, un$ ;nm ©lue! 441

lajjt bann £eel unb <55eift 1270

lajjt und bann betn lieben 5?3

lebe bann i:i mir II*
leg i<$) mid) int 'iSett 1582

lobt bann bin Reiben 200

merfet nun t>nö ^eiefteu 54

möd)ten wir aud) gern 396
mut)t ftdj uufer #err mit 507

muffe bann rjinfort 1419

niefit wäre Fommen Gfjrtffua 2*
nimm bauii mit erbarmen 1 20*
nimm und bann in beinc 1261

off ber 3fttinb Wft* von bir 1101

o(: bic v"t:d)r mein ^ber 1556
a r bu anffrcfjft, bu juitgl. 1242

oft icl) ein« befdjwemmcu mg
%\t id) ir>n im @it(re r1i§ 170

oft iri) nur geben? an bid) 871

oft wir btejefl \8la\)[ oenietf. 1177
;

oft wir in Q!rn?urtnn^ 1142

oft^ im (Seifte md) ir)m 807
reget Gfjriftt Jretmbttr iil$t 937
reifet bann/ ihr trüber, 1433
rur> ic& nun mein Jpcil in 465
rube ofjne (Berg unb ©rdmen 236
ru^n tvir unter aller £a(t 1 103

ru^t mein €0Jutr> in 3efu 47»
fagfr bn auf ifjr ^lel>n ioyi

ja^ ed du«/ wie roir nni 1261

fd)aue nun bann bie ®illigf. 3^8

[Olafen wir im Manien 1573
fd)lzcr)t ict; bin, fo ift ted) 919
fd)lieÜ t'cf) enblid) ben 641

fc^recflic^ alö cö fonft gebl. 1 368

feime mid) bann unb berate s«o
feiig fur>rt ber nerr tic 889
feiig hat Sein ©nabenblicf 990
feufjte mein S}cx\ 363

fei) bann befranbig, bu 1240

fet) bir bann mein £eben 4 1

6

fep cö bann geroaget 1241

fet) nun, (Seele, feine 241

fei)b if>r roobl beraten 1250

fiegeu roir burebö £ammeö 1051

finb roir bod) ein (unt>i<tf 1294

ftn! id) nieber/ unb bin 4»

7

fmft unfer OJiiitf) unb @inn 8 1

1

füll in bin ©nabcitit'ttei! 1484

foll fid) bann unferm \z$y

folieu bic IJnmönbigeu 1208

folin and) bic anmi':nö'nen 1*3*

(pricr)t ber ©l<rub unb ^dlt 9'v
fleDc bimn ^ic fatiitu 175

flcbt m Pictui iicbUd)hit 508

ftebt mein rinn irob .'pene 1347

fteüe bflittl rt'tiiiebi'tt I j ]

flellet ftd) mir bfllb, €4*

tr>u üt meine Cluaen ju 15'H

kr«« ilni bin ;
ben Stettin 158

unbefchreiblid) war feine 89
un-ewiP/ ja t.uuuelnb 39^

yiel 3«l>re/ ^ uuö otuub 4;^-



SRcgiffcr.

Co uiele tropfen 33Uitd uoti

triif>r bin ic6 ein (güuber

wahr bu, Jpcir ii"l)ri|t, H&
n>at>r Du Icbrl 7 mein dürfte

wafyr bu Ifbfty uuD Did)

wahr bu Itbft unb Diß

waljr tu mid) liebii

wahr er in Der (Ewigfeit

naht id) Übe, (prüfet öeiit

wafor will id) ein Wiener

wafor wir feine AeiuDe

wabrbafria alä id) lebe

War fein ^rebi^er nod)

wirb Dvin 'Surfen Die

weinte nd) ein weic^e^ Spetl

weit I)ajt Du une brad)t

wenia nlö tc^ täublein

wenig ale i^ würbic? bin

Wenig man oefriduen faiin

Wenn Du ihn batf unb feine

werb ic^ Dir ju £f>ren alle*

WerD id) Durcl) Dein SKcairen

WerD id) ihn aud) immer

werb id) fdjon uuD l)eirlic(j

werbe id) xed)t feliglid)

werben alle (Sachen, Die

werben fiel) nod) Qd)aat'n

werben fic ernennen bo#
werben fic mit und iugleicf)

werben wir biä in Jpimmel

werben wir bir ju glücffel.

werben wir einmal teil

werben wir in £wigfeit

werben wir und freuu

werb't if)r ileijjig fet)n

nie bein Spam Ju - ©ottdr).

wie eint im s$ette

wie er am t>crt)6r>nt|tctt

wie er unb Du ein* feijn

wie wir fic an unfcriu £eibe

wie« ber Speilanb uerljeitjen

will id) aud) Dein

will id) bann nun fdjlafeu

will idj t>icp für beine ©üte
will id) mid) fclbjt nidjt

Will id) &abbatl) galten

will kr), wenn id) ju it)m

wirb bein ©ebet erfüllet

wirb Dein 2ob auf Arbeit

wiiD Dem Spevtn umä
wirb bann nun Die Jputte

1466 £0 wirb ber qatt^e (Efceplan 1*8.1 e

I3S7 wirb ed Deine <£nub unb «479 e

423 wirb ed ibm mit und 1373
l?57 wirb cd und Durd) Deine 1441
1632 wirb in Den SBJajrtejrunbef 623 e
JG86
*3S4

Wirb in und bereift 520
wirb mid) om (fnbe 1-31 i

1246 wirD nod) mund)ed ünD. 379
3i6 wirD fein ©eift eu'r .per* \2)6

MS« wirb fem £d)mcr,endlot)n 973 e
1246 wirD und fein (Eiaentl;um 3-9
318 wirf id) im aetreuen @mn 1524 e

1
89 ttirfet Der lebenbae ©eift 2C4

. 40 wirft bu §reubc fön an 1213
4*2 wellen .<nr befd)licf;en ic*6

978 wollu wir bann Uib 124J
. 159 woün wir bann> wer wollte

, 8-9
424 wolln wir tbn mit allen V3
1529 wolln wir laufen 1414

999 wolln wir jktd qtfötitia. IC44

124 wolln* bu burd) bie Reiten 657
298 wnnföte id) mir bejtänbig 4 4J (

1351 würbe id) bein 443
(

859 icige i\)\\en ald im 5Micf 1406
|

ISI jeud) bann, mein jefu, mid > 824
|

1472 lieb mid) bann hinein 246
1246 »iebt bie ©emeine bem 547 |

1007 ©obalb Dad 9)iorgeulid)t <548

1463 ein SKagbl. com ^Bcfjlaf »251

446 wir biefe *ftotf) rcdjt 3C4

»3** wir bou oben auf* 712

1 170 ©obann nimm mid), mein 412
612 (Solang t>ie Spme ftetjt 586

16S8 ein Spen nid)t jef. Ijat 692
1246 er t)icr auf (Erben war 58

1235 ed ©ott gefallt, bafj 34*

174 id) an ü>h glaub 6oo,

173 id) Diefen l>abe 894
26$ id) ned) bienieben bin 39?
1248 wir hier im ^ammerttjal i* 18 '

303 wir in Der glitte fei)u 108O
\

U54 Solange Dicfc* Keben wal>rt 16 17 I

1556 eiue.^cu|"d;l;cit iü 593 1

3»7 3efu$ bleibt Der 3>err 993 |

430 man auf £rDen iü 507

167 ©olef) eini>crj bewahrt ucf> 515

599 Solche grof'e ©naDe unb 28

7'3 £cutc will ber .ftonig haben .842

12c 6 £eutc will ber Äoniq f üiJen 842

1252 £eute will ber Völlig lehren .84*

1722 6ol4>'>? um bu perfuuben 43

©ol«*l



©oldj'« jeigt hk Ijetlge ©djrift

©oll über Di« unb biid burcfr

tiefe ^acf>t bte letzte feptt

id) reben ober fcöruei^cn

©eilen nun bte SSRenfc^cn

unb md)t meliert

©olln wir ber Äirdje triften

wir bir, bu fjeil. i)ol)crpr.

wir langer uor bir »allen

©oll« und t)art ergebt

»on Rinnen gefm

©ollt er un« wai uerfagen

er roaä fagen unb nidjt

e« gleid) bi«weilen f^einen

tcr) auö $-urcr)t oor

ic^ meinem ®oft nicf)t

id) nicr)t oon £tcb u. ^anf
itf) nun md)t fröhl. fcim

fie bann niebt frol>ltd>

uu« nid)t ba« üoo^ erfr.

un« fein Sftame n\d)t r)eilig

©ollte td) fcinfort mir felber

©oltten beugen feiner

£ollW aber aud? gcfcje&en

©onberlicr), mein lieber ipeilanb

wirft bu gebeten

©oubern ha$ bu« aucr;

Öib und ium >3erma
c

cl)t.

mit ben @benibinen

ftnb ber 2Sar)rf)T Setzen
onne ber ©erec&tigfett

on|? bin icr) rote erworben

erfreut man ftcr) mit

. ijl wol mein 93erberben

wollen wir nid)» »iflen

©erg, fcr)üfc, erhalte ferner

©ouoerainer Jper$en«fonig

©j>eif unb ernähre unfern

©per) au«, wo bu noefy etreai

©predjenb in ber 2Öar>rt)eit

©prid; beinen milben ©ege«

3« iu meinen £baten

nid)t/ id) rjab« ju grob

nur ein Söortlem

©tlrf meine fc^njac^e ©lauben«f).

mid) mit beinern Sreubeng.

unb trofJ un« mit betnem

©tet) oefte im Qöunb

^tci^t auf mit €r>rerbietigfeit

^teinritj ber SBunbe

Sterben allem §leifc&e«bringen

Sterbt bem Eigenwillen

in? Still bu meine ©e$nfu<$t*petn Ä29
449 unfer« fceibe« 9tof0 isji
1561 Stille Ständern »ergeffen 160
765 ©tälei tarnt unb §riebefürft 527
977 ©ud), fo wirft bu (£^rtfcunt 353
54+ roer ha will ^ett^elfer 34g
1365 ©ud)e beim hen SBeinftocf 952
1109 ©ud;t/ al« <£rfaufte oon ber 971
54

3

v
eine« auefy fän Jperj ton 7*6

525 ©ünbe unb ber ©ünben ©olb 476
283 ©unber bin id) , ja hai weil? 402
267 ©ünberfreunb uoll ®nabe 1144
912 ©ünbig bin unb bleib td> 736
917 ©üjjer J£>eilant>, beine ®uabe 372
1324 #eilanb, jeud) mid) 284
268 9ß«me 3efu

:

104

494 ©üj?e« Jpeil, lajj hid) umfangen 6g
1179

484 J<feli<$ 33rob in«
1028 ^ Sdglid) bic^, 9ßater, lobt 174
58i Säglid; lobt bic& hie S&riften&eit 6 4 |

548 Samm, wir lieben bid) 289
1072 £ag unb %lad)t begefcreft bu 138$
1347 £aufenb £anf/ bu gute £iebe 17*1

548 2)anf/ buunfer treue« 622
1098 £aufenbmal begefcr id) bidj 684
1317 oe&t mein Verlangen 667
1251 Xt 2)eum 1612

1187 StWt id) bat fonjl jemanb 759
537 fc^eu'r/ fifytdlid), unoergdngL 1616

711 Satire ^Snnben 3^fn 657
764 teurer Steunb/ f)ict i$ mein ioo

430 S^e-.ireö tantut/ am Äreuieäft. 1482
1524 Oberhaupt/ roir bitnn 43 5

649 Sbrlnen la§t hen Porten 476
238 $r;u alle beine $reu an mir 1337
109g al* ein Äittb, unb lege 244
1534 an un« beiuen JleiB 788

460 auf tein' reiche milbe 153«
i>4<j auf hm gKunb »um üobe 106g

101 tfyrer bepber Spanhel 1282

15 14 mit um$, roa« bir beliebt 1264

323 mir hie %wen auf 1649

772 fol#e$, o^ne ®lieber ju icfs6

412 roa« bu nullt mit mir 5 37

333 £r)uf* ou an mit, oüiebe! 1524

31 bu ba«, fo i^ au bir 387

957 £$ut mit £u(l, roa« eud? 1641

ios6 Xiefe SBuuben 3efu 657
613 2:ob / ©unb, £eufcl/ 2ebeu 191

1215 ?obe$aug|t um« iperje 176

1192 sbbeablicf/ ber mir mein J5>erj 169

S 1

1
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Ülcgifrcr,

fcübte ttuitU ^niibenaliebcr

Sttyttt nur ihr ftlainiiieiiaugen

Straufett, ihr /pimmel

£raat c* unter cud>. ifor

£;cib alt llntuqeub oon uti«

Srf'be mi<$ regir unb leite

Sretet nur netroft ium £luenc

£ret't h« üft £iebce*thrdnen

her, unb laßt euch fflöctt

i.iit mir her unb flauet

$reuc Seelen/ bie be$efytn

Streuer Srennb, gönn unfern

Jpitte beiner beerte

^Bater, Deine £iebe

2ßndr>tcr 3frael

$reulicfr will ic& ©Ott bitten

£revfter ^reunb t>cr Seelen

£ritt ben £atan, Harter

her/ o @emein

her unb feftau mit §lci$e

tu if>m JU/ fuc^ Jpulf

$reft intl J>err, in unfrer

£rb|re, tröffe meinen @mn
£rötflidj, n>enn man reuig

Sfcroftlidjer ijl-unä bod) feine

Jtroft ber JF>eiben ; nimm unf

£roß ben flüaelnben ?8ermmft$geb

Srug bic <8chmacJ> »on unfrer

JteberaU mit einem S$aB^ Ueberm fielen wirb bie

Hebrig^ ^ebenFen ift wabrlicf)

Um all {eine fjeüge Mutige

betner 2ßun;>eit willen

ben feigen Uniaana

mich fyab i<b mid) auebef.

neun warb ber Mtetfffyl

fech$ Uhr jur gftorgenfmub

fb erfreulicher/ tu

Weisheit , uub ben hettetn

Umfaß un* biefen Mugenblicf, unb

uns biefen 2lugenbli<2, u. ftg. 1 103

une, fdjöntfer >£rdutigam 1055

Um« ®efünl ber aBuubcnfelüjfeiten 619
Unau*fprcd)lich fc^önc finget 1740
Unbcfdjm'blidja £erje 776
Unb ad), nicht* mad)t fr 13»©

allenthalben gebt bet €inn 393
allctf tiefet feil auch tc& 27s
aU $\n Äriegtffriecbt mit 175

altf er* burefc ben Sali 290

alfo bricht ba* £eri ihm 8$;

798
126W
1669

7'}

295
29I
1622

M7
M7
M7
7*5
282

icgj

498
1010

875
56|

73}
257
130

7?
220

51

667
61C

1417

. 370
552

1422

702

890
150

327

619
916
117

117

1368

725

alfo leb unb fferb id) bir 1561
an Cic beilae $&f unb 61

1

*ud) bu# ift wahr 10

aud) ber Srof*, ben i>«nbft 396
audj wir ftnb barum hier 11*7

auf einmal bricht ber 1 ey 3

auf einmal wirbtf gefruret 3 7 -

bi£ er un* wo anbellt 1-57

bit meine fUqjffl ftch 64-»

bin, baO beine ©nabenfc, 15 »9

brad)tft mir Jpcil 550
ba, 3efu/ ld|Jc(t bu midj 3 87
babeo will ich bleiben 8 14

tamit fiub wir |u beinern 1329
bamit fo lang ©emeinen 1231

bamit will ich fdjliefcen 620

bann fo beufe, al* wdreff 1242

baran jweifl' ich nicht 49 3

barnad) fo freist gefd)rieb. 1210

barum fehlt une in ber 1294
baet qeht fo lange 1348
$ai geht fo oon %tit iu 1 153

tai ift mid) gewiö 49 2

bat i]U £nb ooni fieb 656

bav t>cr €infaltöfinn 1248

ba§ H fiir un« littl? 1376

bap er burd) feinen ®cifl 47
baß er wieber auferfrauben 60g

baji eö bir jum £ob 1203

ba§ mit bem (Baft ber im 1

ba»u gans uuoerbroffen 114«

baju fann ber (glaube 115s

bin« fagc Slmcn 1062

tun ^licF, wie tu erblaffct 634
bein grieb erhalt bic binnen 884
beine ^)dnbe fegneu mid) 597
beine üCunben fenu un« 13 49

beinen £ob unb Sterben n^
ber SBliit^ ü\\\> Söajfcrfa« 168

ber ganje SXeigen i3 c ?

ber liebe f^lgc @cift

ber fein heilig 9M 37 8

tiä) ium i:ob bc^ Spextn n6o$

bic €ngel gcfdw'tig

tiit ^dbaflt'm machen mic^ 322

tieft Äirchc flehet m4 96
bieweil ber /perr ber 1265

bod) bei) allebem, bin icf) 780
beer) im »Blut be$ £amme« 175s

bod;, wenn bie .fiirdje 159?

bu, beiner Äirche JTpaupt i5sv

bu, oerwunbter ^merj. 7v>
Un*



bu wirf* Me Buge« 1731
bur<$> btefelbe Äraft 63$
et) ij>r ed etwa glaubt 1746

eN öe« O^ac^tö feine #ugen 1253
ein SKenfdj/ ber alfo banbclt 39S
e-titft; naejj btefem £eben 896
enblic^, nmä ba^ ntctfle 101

er, ber in bem adligen 274
er, ber niemals ferne 1298
er, ber unaudfr>r edjlid) liebt 1134
er brücft einem felbft 1246
er mir Jpimmcldmaina 1178
freuen und bepm 2ibfd)ieb 1373

fütyr midj aud beut -jiamctt&al 5168

fübreft und burd) beinen 871
gel)td gleicfo uid)t &u jeber 8 13

fiib, baj? idj mit 2Bort unb 893
flibt tutö immerbar redjt 1338
gib und fktd an feinem Jpeil 274
gibet und 00a feinem ftleifcfr 1 153

Ijaben wir nun fein SÖMbicnjt 996
l)tüt ic^ tt>n nun fcfjon 396
j)alt fte *e(l, t>a§ fie 1213

tyei§ und bann getrojl 144*
cd), bu Fcnu(l mein Speti 758
i4/ ob id) gleid) nidjt baben 320

}ebe« ©lieb in feinem 1056

pefu 23rautgemein 1600

in biefem Sßlid 1442

intern fiel) anncd) zeiget 75 3

3ol)anned, 3efu Steuer 1599
fann nicOt rur)ig - wallen 1372

fommet man auf* Äranfeub. 1

7

1

2

lauft bie beugen überall 320
liegü bod> ba in 2lna(t ny
liegt bor 3*fu Süfien 320

madjt und innig bunifbat 580

miety mit #reub erinnern 1080

mit ten Helgen all$uglei<# 1689

mit Vitien igtütfen 176

nad) bem Hi;laf erwecr
5

1562

neue* £eben für @ktft 1154

ob ed wetyrt bii in Sit 331

obgleich alle Teufel 243

obgleid) feine iijt me&r 1270

obgleich unfre Heiligung 129+

fdjaff und 23epfranb 1024

feftenfe unfern Seelen 1369

fd)a\H und wad wa feiner 1246

|d)laf id), fo wad) bu 1576

fdjwort bir, auderbrner 456

feitbrm ^U ©rwb erfc&ieuen 7^

Sfagifler,

Unb

%\

feit benfclbert Sage« 637
fcob itjr in t>ie ©liebeniotf) 1256
feob ibr fc&wad), s 1 c l>

t

144s
fid) im ©lauben, titb unb 706
fteerfu^rn, wad Sbomad 1450
ftefre, mi gefd^abe? 208
fielet man nod) übeibem 452
fielst bu an und mandjed 421

fo ergebet bann 11 89
fo gcl)td auf neuen ^egett 753
fo W id) £bomd ©lücf 370
folange 3)idgbcl;endjore 1251

fo wirb beine yf-.ufc 1636

fo wirb man and) allmdblig 5 1

8

fo jeud)t tit igeele fort 1718
fpräcbe alle 2Belt: c^r 1247
fVrid;t ju if>m: J>crr 1718
ftarb für alle, tit auf sio
£t)omad, wcldjcm erd befahl 643
ubtti £ob ber £agedfiunb

,
n 1251

mi cinanber lieien fclltt ig

unfer aller Q3itte su cir 994
nnfet Jperj itf fo an bi'dj 574
unfer Zottig/ ber und alled 796
»ergib und unfre ©cbulb 269
ton bemfjibeu Sag* an 1095
vor meinen Obren feR 166

war hit Sßelt oielmal 54
wa

c

r ein Jpcrj fo ue)l 137«
war er tobt wie &ttin 320
war er wie ein 93dr 320
war in feiued Seinbed 1738
warum l)ab id) tid), 6eel. 704
mm auf ben fronen 603
wad bu in bem QlugenbUcf 597
naß ein qjriefter ^abfn 1368
wat für ein (Blütf 443
wad gibjr hn oor $reub 656
wad id> für mid) bitte 1083

wad iÜ ber ^eilgen 2ob i6<*2

mt mag ben jünger« «i 1

wad f;d) fm|t »erlaufen 1463

toa^ foll tc^ mebr erlangen 501

wai und bringt aud 124S

weil bir nad> beiuem Job 1332

weil bu armen @üuber« 925
weil H roeidtt, bau i«4t

weil er überall oerfudjet 580

weil id) bann in meinem 333
weil ity wu^te, brf fein 399
weil mau @nab nnb ©aben 136s
weld) iiiebedfe^meri <*;«
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9\Cflij!er.

»cm beo ferner 3u*erfi$t

wcm'g ^Qodjen nad) ber

wenn an meinem Orte

wenn au# keine Jpeerbe

wlnn ber Surft ber *Belt

wenn Sein Sluf mtdj

wenn tie ganje ©cfeüfctyaft

wenn t>te 9iufy ju €nbe

wen« btc Söelt »dl Teufel

ivenn bir bitfet nid)t beutl.

irenn bort fd)on be* Serb.

wenn bu eini ber tfinber

wenn bu gleich modjteft

wenn ein €ngel oom ipim.

wenn er fid) im Stbcnbmatyl

wenn er fitfyt, bafj eine

t^enn U attgtmerfet

wenn e« föeint, aU war

wenn, Jperr 3e|U' bort oor

wenn ü) an bie Statuten

wenn id) ber ©emeine wa«

wenn id) burd> bc* Jperrtt

wenn id) im ^rieben

wenn id) , Äraft ber

wenn id) nun im 95unb

wenn id) ^fn toten finge

wenn nwit \>id) t>or Stoßen

wenn mein £eri beut

wenn mir meine Stitqett

wenn mir* fjeimjugehen

wenn fein taufenbf. <$\t%

wenn fid) aud) wo bie

nenn fi<t> W (Erloftett

wenn fid) mein Xpcrj bat

wenn fie orbentlid) wa«

wenn fie ftd> in« ^eilige

wenn wir ben £trafcl

wenn wir einft tu tt)ttt nad)

wenn wir weinen, fo tro|t

wenn« aud) t>ie meiften

wenn« $kid) war bent

wer aud) in bent ©lanj

wer e* ijo'ret, ber merfe

wer fid) i&m fd)cn f)icr

wer wirb, @cjjonfter, bid)

wer wollte beinern Söalten

wie bein beilia Zehen

wie bie ®nabe biefer £eit

wie bu in beinc Jpanb

wie ge&t e* beinern

wie ijt er bod> ben feinen

i7*t Uub wit mancher Jpclb 537
401 wie wirb* ertf in 3uFunft 122K
981 wie« Jperje gldnbct 1309
901 wir nehmen« an mit 120«

144* wir wanbeln in biefem £i#t 6 4 J

600 wo yfni ift getvifj 515
13*8 wo ndt>m icb« fceben $er 65?
136a wo wir fcMen/ wei§ 133^
490 wollft un* alfo »or bir IO56
90s würbe man ja irgenbwe 393
1242 {eiate fldrlid) au« bent 452
584 in bemfelbiaen glucffelaen 1338
3U ünb'« 2htge, wenn* tljrdnt 7S5

1009 Jpeer ber tilgen Cttjel M74
Uli Unenbbar (Ewiger 163
206 Unergrünblid)* 3fteer ber 1553
1352 Uncrtyo'rte 2lrt ju lieben 558

rj6 Um aber fegne bu 1 196

1361 beföi\mt ber SKeidjtfatm 548
124 fcatt' umfangen grofje 9tety 3?

J20 ift ein JCwMetn Ijeut gebortt 54

646 ift gan$ attber« in ber SGett 1054

39? itf fd)on immeriu 63$
1731 td fo , t>aö um (grifft (Seel 45^

488 i#«, al« wenn bie Reiten 1096

1214 mit $in(terttt§ umbaut 3'4

175 fenne ber Spetv unfer (Soft 253

597 wirb norf> manc^ ©tünM. 96

1

620 Unfc&ulbig* ®otte«lamm «89

639 Unfer ©cofammenfcpn fegne I43C

17S €lenb alle«, na^mfi

t44* @emiit|)c tr6^t ft# 94C

375 ®otte«ldmmelein 1091

490 fyaivpt ! wer bir ba* 724

494 J^eilaubt beiner Äinber 1045

I2IJ Jf)errfd)er, unfer ftüniq 1 00c

1081 £amm i(i gar tu fd;on *sa

i** teben i(t »erborgen 90J

97? £eben«lauf fep wie 126$

446 lieber 2}ater bu bifi 264

986 bitter ifJ ein SKann 106«

911 »onbemi>crrn beglucftcr 1281

393 SöilTen unb Sßcrftanb

.42 Unferm C^ott unb £ammc
926 i)crrii fet) <Drei« unb 12»
286 3nivenCiocn i\t ei 89C

924 Unfern Shifgang fehlte ©Ott »531

16J6 @eclen will fonft nic^tö 42J

1431 Unfer* ßönig* ^iebe«ji<l q1478 £ammeö ^öuubcn

1 109 Unfidubarer S3rdutigam 47<

537 Unfre Arbeit ift ju €nbf 48«

tlnfn



9f\cgi)Ter.

IXtifre $loüe ift uri« Fenntlidj

fließ un& flerne Sljorfam.

tfinMein / bie bel^nbigen

mäben 2(ugenlieber

9?otJ) unb unfern £rojl

.Öbriafeit erhalte

Steif burefc ©#uee unb

helfen ge^n

<§eel feil i>i<$ ergebe«

©eelc fcarrt auf tytt,

®eele lebet

Seelen narren fldj

Reiten finb in betner

Unfrer Söitwer Jpimmel
4 '*| Unter allen bie geboren

3efu tfreuje will ter) liegen

feinem fanftett @tab

feinem £d)irmen

llnterbefien gef>t t>et« SöerF

£err, mein Jpeilaub

JJ Unterwirf- i&m beine Vernunft
fl Unüernjanbt auf (^ritfum

^ Unverjagt, auf Um gewagt

u»b ofme ©tauen
4

ad

Ofralet wttJ tcr) bir geben~ ©ater aller €^re«

©ater, oein 2ßam werb - gepr.

Proben in ber Jpo&e

tcr) bin ju geringe

t*o i|l bie 3cit

lnfjmid)©nab erlangen

fdjenfe unferm Sieben

fieftan, wükic\et$Xann

<Sof>n unb ©eift l fep

unfer im Jpimmclrcicfc

wegen beinet (Singen

4*1
1198
im
1583
ioj

1488
1426

144*

533
IC2I

«05
141c

1045

13CS

939
169

1179

909
1410
lüCO

46

838
1426

9»4

1696
272

1575
1583

1574
365

158?
1076

144
63«

1453

514
©eracljtet man ©otte* eingen ®o&n 404
©erbinb un« t>o |ur ©tunb
38erbinbe alle« an biefem Jag
l©erbirg bic^ unferm Ängefic&t

bodj nun Uinci äinbel

jebwebe ©eele

mein' Gtt\ au« ©naben

30«

307

17*!

1405

M47
U96
M94
710
1498

©erbtent fcaben wir alte*

©ereinte £iebc fügt

©ergib/ Jfperr! gndbig unfre

mir/ bein'm Unmanbigen 7s
©ergieUen wirb man mir mein 30

©ergnügter®m : wo ge§t 16^3

©ergonn um fJänblufj , !amm
©eraetwe un« nur/ weil

©erHdr und 3*fnm i* >W|'
©erHugt bin id) gewifj

SJerldngrc tljrer jage £auf

©erlaffe mid) mir (tieft

©erleid auefc, ba§ bie Unterth).

euer)/ bufl wir alle glcid;

b4ic$au«Jperien«grunb

ba§ wir bief) rcd)t

mir beinen guten ©eift

SOtenfc&enfofm

uu3 ^rieben gnäbiglid)

Mt, #errl au« (grifft

un«/ £crr ©utt ! allefamt

©erleide um« «n biet) ;u

©crliebtcr t« bie fei. (Scfjaar

©ermag bir jemanb aud) bafur

©ermefcre Um £d)aar

beincr Jeagen 3a^l

©erneue gmulid) mein

©erwrure bu un« ganj

©emimm/ wk beine $raut

©erfammle bir oen %tit ju 3*it

©erfc&ma'&c nid)t tii fd)lecf>te

©eigner meiner ©ätibt

©ertraulid> , wenn wir

©ertreib au« meiner 6eelen

Uh fdjweren <£d)laf

©ertritt t)zin £dujlein flunMicfc

©erwunbter Jpcilanb, fief>

©erwunbte« J^auptl ad) nimm

£amm/ mein Jperr

£eben, id) a.äkc

©eff, fem uejt bic^ angcr)alrert

©iele blutige Sutmitt ^t
©lücf jnr ^ilgerreif '.

©nabe , Jrieb nnb #reube

taufenb taufenb finb

©ielleid;t braucht mic^ ber

©ielmeljr, be^ feinem Sfracl

©ollige ^erfjdfit machet

©ol! ©otf«, t>ic Sreub am
©oll IkU $um %xt\\\\\>

©c^merien uub @cr)aam

®ei)nfud^t unb @cfjmcrj

©olle ©nüge/ $mb unb

©ollfü^re beinen £iebe«ratl>

3tfu / in fretiger

©ollFommen^eit'. In faft

©om .niiutiu'l fam ber Cngcl

lieben »eilgen ©cifl

SM 3

1168

441
je«

7S9
1406

775
M»7
1I6

857

1547
11

I2 I2

i 4 95

9 53

IlOj

2*8

134?
«12
202

33^
Id72
IlOI

1556
1675
'047

339
1559

II«
61»

«41

1401

915
150

I4|^

1259

955
»374
1011

190
461

42|

4M
44;
501

1044
162*

*»9

5?
I1S9

©om



9\cgtffer.

Vom <Sefmei$c fccine« ttngeftrf?t* 1524
$3atcr, fcer fccn gotyn 11S9

©Ott Äfcam ^er warn wir |t

allem Uebel un* crlcf! ms 3

aller Jper;ctt$bangiqfeit 1 1 8<»

fcannen gibt er feinen ©eift 220

beinern leiben unb $efc 1362
fceiner erftcn ©tunfce 167
fcem Glauben follfl jur 370
fcem £rpft au* Oefu tcifcen 865

fcerfelben feigen (rtunfce 12 4

tiefem SKatf) fcer fcwiafeit 1052

fcicfer fceiner JfKrrlid^eit si%
fcir bleibt nidjt* unan<jemcrft 1 306

tix, J)crr 3efu ifrtf 1030

fcir fommt aller UefrerfUtf 235
Cwigfeit erforne 1066

©Ott femmt mir ein $reufcenf. 4 3

1

©Ott will id) nicf)t laffcn 903
innen/ <£inficfct in fcie Seiten 1030
Äinb&eit an bi^ an fein $s

mir felbf! bin td? untuc&tig 1523
€orgennotrj unfc folgen 823

iJor anfcern bat kein r>od) begehrt 70
fccinen £t>ron tret icf) 15 19

fcem falfdjen €ngellid>t 10$

Üjefu singcfic&te, in 1198

fjefu 3tagen fcf)weben 1557

ifcm nientanfc «nfcfculbtg 37;
wahrer Jpcrjcn&infcerunij \9*

^tarierten |>teit ity miefr 1743

«mcfc cttf mein £cr&, fcem 5 80
^^ 2Bad> auf mein Jperi unfc 1 s 1

4

SKsac&ct auf/ ruft und fcie 1654

wadjjet/ taufet Öde 1647

SSadjfamer jefu! o&ne ©Plummer 799
Sffiac^t auf ir)r meine ©innen 151

2

auf unfc rubmt fce*Jpöcr)jten 195

8$ar auef) fcer $J>rdnenflu& 630

er niefct ani tfreut gefpannt/ 653
fr nid)t erftanfcen 182

er titelt Eingängen *i8

co notj)ig; fcaf fcie Knaben 1231

etwa* trityig auf uufrer 405
i<$ aud) lebig meiner 1368

id> i&m, fcer ob mir waltet 745
fei» nach ©iiafce weinenfc 8 »6

©Iren uwtyiige Fimmel s>o

Södreu wir fcoer) ooflig fetne s;g
Sparet ifjr gerne rein 809
Södr'n wir arm unb Mete 10*4

nur feine ©uttfcet nid^t 779
wir nur feet* Äinfccr 8:2

SSdr* etwa, baf? mein ©ein" 42«
möglid) ftttf wir ciuti 1223

SBafcre £reu fommt fcem ©etäpmtel 526
Streu liebt (Lr;rifli «Oege 526

2BaT)rcr $Icnfd) unb Wott, 285
2Bal;rlid?, auf fo grofie* £etl 1039

Jpcrj «nfc %\nu rinnen 642
Itebe* ©ottc#iamm 1456
unfre 8cfcule beo fcem 544
wenn id) mir 913
wir unfc unfre Äinfcer 1285

SSallt fcir nid)t Hin S)ex\t 614
2ßar fct»d)/ iperr ^efu, fceinc 62

nidjt fca« alle« aucr; für 3S7
Sßarum betrübft fcu fcid) mein 237

l)dnjt bu bein £eibe$leb'u 1699
^ört man gleicfrw?! nid)t 1039
letfcjt fcu folefce ©djmenen 97
fout id) mid) fcann grdmen 914
warb fcann fcer ©otteflbr. 1738
wirfc fco$ fcad $3olf fce* 889
wollten wir nity Mn 536

SEöad aber feilen wir fcir fcann ttyu» 306
aber nie ficf>$ finfct 73s
au'« will few; gilt nicjjt* 246
flttacjünfcet fcurd)* 102

fcin ic^ fcod), mein ©Ott 77%
fcinfct/ wa« fcurd>fcringct 614

]

bringt un* fonjl auf wa^re 1338
fcarf unfer fca* ^oc^lte ©ut 37?
^Dauifc %Qit gepro^e)C9t 221

fcem %e\e% unmöglich war 465
fcenft \%x, wie maul 1434
fcer alten «Cdter ©djaar 51

fcie gcbenefccote SJtagfc 125*
fcir fcurd)graben i|t 1021
fcir gereicht iu (Er)rert 1511

fcir will feine Öeele feufefc 79^
fcu gefunfccn/ fca* Ijaltc 404
fcu mit fccinem 9Jolfe tfcuft 29«
fcu oen ibm wirft begehren 44
eine wal)re 3ungfrau i(l 1271
eine 5öitwe ijc 1307
er aufpofaunet 1548
er fcief) ty'wt, fca* t&ue 999
er fcir i>at iugefcacrjt 1093



Sfefltircr.

28a* er bort ^üabelpbia
er eud) r>et#en wirb

er für unfre Seelen thtt

er oerfpric&t, bem ^awtt

frag id) uacr) ber Sßelt

fragt tfcr nncr) bem (Sc^reoeit

1017

1246

105s

2?!

6 7 l

52

furdjrft bu nun, 1017
«er» fein 9tuf>e f>ßtt 17 14
5^it>t man bem tr)eurcftcn 138?
©ott ber 2}uter unb Der 256
©ott im ©efetj geboten 389
©Ott tfcut, ba« ift alle« 8?o
©ott tbut ba* ift wo&lgetfcan 879
$abt ihr benn alle* am 1227
lr>*^tt man in ber &elt 1246
r)4tt un* ©ott raet>r fomien 6

1

hätten mir für Srcube ober 396
baft bu nieftt fefcon an un* 650
i)öft bu unterlaficn 52

r>at bann ein Äinbelein 1211

r)at ba« 93lut nicfyt an 405
liat bicr) beweget 43
r)at bicr) bod)/ mein £eil 109
rjat mein arme* />erie 620
f>at fict> ntcr>t für eine 1064
l*att id) boer) für £<oft unb 464
I)ier frdnFelt, feufjt unb 1691

J)6rt matt 7 roaö fagt mau 1227

id) bin, mein 95ruber, M 713
tcf> beufe, tfcu unb tickte 634
td> gettyan frab unb gelehrt 30
tcr) in 2tbam unb €oa - verloren 66
id) in bem ©rabe meines 174
jebe* in ber ^eit feil 1370

$efu* ift unb fcetft unb M8<?
ifrm sum tetb unb ©efymerie 1 199

in alten Sagen mit 970
3ungfwun finb, bte an 1161

ift aiföann M £nb 00m 1304

ift bann ber ftuf unfrer 124»

ift ber genfer) / wa* ift fein 4*

ift bie liebliche $tgur 6j<j

ift bie Urfacfc aüer - ^laaett 124

ift ein wafcre* 3ünglirtg$&erj 1245

ift er ir>r bann 257

ift mir ba* niefet för ein 641

iftnunberßinberifrrliebfte* 1237

ift, £amm, tin Staub 1158

ift, (Bdjonfter, ba* ictj 682

ift unfre 2ebenli«it i66t

ijt wol irgenb mit ifrni s 64

2öa« ift? ewae teben kann? 26s
laiin euer) thun tit <?ünb unb 53
fann ich fdjoner* benfen 147

fann mir armen \Bunber 1683

Fann mir benn nun fd?at>crt 13s
fann, wie bu, ttn SMirft 2m
fonnte wol beom glauben 1 1

36

fränft it)r euef) in eurem 1614

franf ift, pflege bu i3y>

liebft bu, gr»§er öeeUnmanrt 562

litt fein beilM* 8ngefic$tc 16 j

ritten nidjt bie 3K4rtrer^elben 1326

£obe* foU'n wir bir, • 1616

mad)t M au*erwäf)lte ioi*

mad)t ein Äinbcl? 1330

mau bc»utcmanb fonft erfragt 1 = 8

1

mau Daoon ftet>t unb bort 98

S

man nur feiig* rouiifdjt 475
mein ©Ott toi«, *ai g'W^ 9 2 «

9Kcnfd)enfraft unb 2©ifc iooj

micr) bein ©eift felbft bitten 1452

mit einem gottoerlobten 1269

itod) fjinterftellig ift 128}

nur Fann, fiimme an 16 19

fag ic$ bir, bu treuer Man* 13J 6

jagen roir, um unfern <?inn 1C99

\d)attt mir be* Sobe* ©ift 1 »»

feiner Slrbeit £ol)rt 656

ficr) geregt unb oor bewegt is*°

jfic^ fonft in @unben io7<?

finb üicfä £eben* ©üter 9 X 4

finb wir boefc, wa« ^aben U14
fingt man beefc t»om ©ott 9*7

foll ic^ bir bann nun 151$

(oll i$ bir geben? 4»J

foll id) fagen? bu £elb 140I

folln wir lange unfer Sper\ 10 j 5

fonft il)r Jrcunb noc^ mit 1*74

^orge unb wa$ SKufre 609

ttym bann wir? 1409

il>ut man? fallt man 1186

«nö bis go
c

ttlicf) ORfljefra't 221

un$ mit ^rieben unb Sroft 4^4

un* noer) §emmt ben £auf no*
Unö nun in ber 5Belt 61a

unfer ©ott erfeftaffen M 1609

unfre Älugbcit will iufammen £4*

war bec$ bein ^inb? 1354

war« boefc anberö? S)tx\ 4S«
war*, bu cwge titbt, 844

weinfibu? warum girrt 1147

2 II «<«



Stifte.

©fll Sftelt «üb ftletfcjj bem ©eift

will man it)tn and) geben?

will un* nun juwiber tf?un

willft bu beine 9iotb fo

wir om sföarterlamm

wir an wunberbaren 95er.

wir immer muffen fyabcn

wirb bann nun gefaget

wollt ti)t bem Jpeilanb

wollten wir oon allen

SBunber, baß tein $3ol?

58unbcr, bajj fein ©cbmcrj
Sßunbcr/ £>a§ mir* nid)t

Sog oon be* *8ater* £tyron

©afcf) c*, 3efU/ burd) beiu

Söafcbc fic in beinern SMute
£3etfe bet? frof>lid)en ©ienerfinn

mief) rcdjt auf

Sßeber lehren noer) ernennen

£8eg alle* ©efoerr

€^re, weg ©cmdc^Ucf>fctt

if>t £errlid)feiten

wein iperj mit bem ©cbanf
mit allen eefjdljen

2öelt, weg <günb

SSeg' f>afc bu allerwegen

Leiber, betrübt allenthalben

Sßeic&et mir ja ewig niefct

Söei*t alle oon mir!

i&r fcrauergeifter

flöeü) i&m alle beute Ärdft

fBetyt eud)/ fyx ©emeinen

*Beil aber bi* nidjt (le^t in

•ber b« naefj furjer Zeit

954
85»

71
$26

6S6

9 = 5

1085

1420
1227

281

717
1 100

55*
1 1 19
1210

1197

28}
402

»3 34

»377
6ü?

3»8

909
412

243
I8i

653
1*57

909
936
603

124

445
«ber noefy fo manet) *J3erterben 504
«6er fold) ein iperj Ut 396
bann Sie erlang €uam 27

fcann webet Siel nocf> €nbe 268
fcer QÄann mit fünf Sffiunben 261

bie 2Gerte ®a$r$eit fmb 40*
In bie £e$re treib)? 10 17

In mein ©ort unb SSater 337
bu mief) in ber Seit gewollt 48

8

In fte nennft ein tiä)t 1 3 - >

tu »om Job erftanben 1690

idj bann nun an beincmfceibe 5«4
td» e* tt>un barf, fo 305
i(i> 3efu <Ec^arlcin bin 1179
iueufd;licf) ©c&rcadjbeit «6

nnniGefcft erfüllet if* ?f?

unfer göttlicher tOiouarJk) »s»*

SBeiU ber £au*oat« will 1370

Söcincn, wenn bu mir uiefit 704
Sßetnt mein #eri 3*fu $if| 7 84
Söeifer CfJlcifter ; forbre 965
53ei*f)eit oen oben 1048

tßeiter fann man bir nid)ti 1748
Söeiftenförner, Unfrautsborner 956
2öcld) ein frofye* füfie* l'ebcn 1 3 1

1

ein Jpcer, ju PJotte« ^r 1 127

ein Sieb im bot)ern ^on 145 i

ein jßßrfc^mac! jener 480
er liebet/ fid) tyr a,ibet 1276

foflbare* Jpcil 1271

fütfer $Hut>e fonnen wir 927
£roft/ twft, #reub unb 788
unbefcfrreiblicb glücffelger 3°7

8ßeld)e ©otte*gegemuaet 2m
ix)m tat Ärcuj nadjtra'gt 988

Söeldjen bu, al* er - begraben 225

2öeld)cr unter allen benen 798
wirb fein eigen Üben 798

28em e* wof)l bei) 3*fa 9^t 1461

follt id) mein fyex\ lieber 4 «

1

. fünft nic&t* alt fyfui 8 35

war fein £eben - ju lieb 1576

ZQen Ut olaget, qudlt unb 1035

er bamit befprengt 706

r)ab iä), Spexx, a\i bic& 1701

follt id) anberö feforeoen an 32

SCenbe bid) nod) einmal 227

Sßenig ftnb $u liefen geiteti 1 coo

§Öenn aber ber Umfturj ber 29®

aber tie Äinber bie Spxxttt 1227

aber bie Äinbcr fein 1227

aber ein oerlorneö Sinb 393
aber ein* e* fo weit 452

aber ein* fid> gdbe an 40*

aber meine (Seele benft 725

aber foU ber Söcdjfel 15 8®

fcep bein'm 25olf tiwt i»Q9

€r)riftnad)t unb bie 1089

e^riilnad;t unb fein leiten 87

lein iperje mit xrnt ift 105

fccin Äircblcin ftcj 1109

bein 9?anie auf un* fyaut 105

tein Ofyx auf* Äirc^lein 105

beine blutge @egen auf 1079
ber ^eltfteu ^Ijronenrcigen 28g

ber ftreunb / ber für un* 1157
ber fro&c Xag anbriet 17 «8

ber ©laub an ibn im 1313

fcer >)eilanb Seelen frtgt u>9J

ber 4>err im £men f 1

5

!©eu«



©emt bid) bodj iai arme !8ol?

J)ie (Jreatur »erftfwtnbet

Die ©emein au« ©nabenw.

tie ©emein t)cn £eben«lauf

t)ic ©erneute 3efu §f)rifi

tie ©enteine mu£t
t>ie C&orgenrotl) entließt

tue *ftatur fiel) lenFet

tie ®eraj?t)im fiel) becFen

tie ©tunben ficf> oefunben

bir« aber ttod) gefallt

bi>dj alle ßnnbett bdd)tcti

be$ «He Seelen wüßten

t>oc6 alle unfre Serien

toeb t>cr ganjc 5Kcnfd>cnfianb 57*
tu aud) *om Seiben tvai

tu etnft fommen wirft

tu feereinfornrnft/ waljrc

tu, liebftcr 3cf«/ wirft

tu, o mein lieber €{jri|t

tu <priefter«mte« pflegft

tu utt« trittft cor« ©eft$t

tu tJcti betnett ©oben

tu wirfJ auf @iou ftebtt

ein iperje merfett fann

ein «SJettfe^ bur6fj Cefuro

tin ©treiter, ter in

cüte lebge©d)ioefter teuft

eine (geele fregnabigt tf^

einer oon ter Butter tyx

ein« in feinem Sperren

cin$ am ©ternenfaal

cnblid), et? e* ?icn

enblid) ic^ feil treten ein

er biet) lobet/ beuge

er ein matt unb ledjjenb

er nun trgenb ftd> reo

er fid) in ber ©nabenjeit

er ftc be§ oerfteftert

e« i&m beliebet

e« follt ber SSÖelt nadjöelnt

@ott un* unfrer Singen

©otte* ©eift ein £er$

©otte« £amm einft wfeber

£cri unb JÄitcjc uad) ttjm

l)ie uub ta bie SÜOelt

Jf>od)mutl) ftd) tn bir

td) auf £»td> ^>cttfe^

id; beburftge« <§d)a$cin

id) bann mein £crje fuc^e

id) baran teufe

teft ben £dlant> für micr>

Stifter.

1449 SDcnn icf) bi« 3^c|ntf Wjte
13 1

1

td) einmal feil fd>etöett

596 id) aleid) fterb, fo ftcrfr

ijrtg icb hier bic Seligfett

M«5 td) 3e[u ©rab im Weift

1676 id) 3efum €&riftum f*(>e

233 iü) ifa\ uor SÄmeit bab

593 id) in Slmjfc unb 9tot$

43° td) in ber @till bebend

873 tc^ mid) auf« neu

1677 id) mid) fdjlafen lege

i2}4 id) mid} funbig ffi^fe

838 ic^ mir 3efu UiHn will

17 S id) mit aHem meinen $Ui$
id) mit €ruft hieran

id) nun mit meinem ftreunb700

859
161

245

1455
667
746
5*7
1718

5U
1109

1274
11SI

393
130^

«44
101

1

118

14

1453
507

1228

1*4»
1018

159»
50©

«43
8»3

1419
512

1082

1178

19

749
1^7

Hl 5

77«>

15«

I7t

34?
3*7
yoo

«354

»ff
1570
78t

170

48S
858

494
td) nun eollenb* unuefe^rt 1735
icr) fd)lafe, wac^t fein 2<J«

id) fcfye, tote fo fcboit 33*
td) feine« Seiten« Äraft 387
id) fo aüeiue oor bem 17^

id) fo trüber benfe 493
id) weinen nmf? 2«?
id) ju bem ^runnquell 0er) 232

td)* ©ct^eö Stimme 7^t

id)i im ©eift-e fet>c 87
jemanb fein ^Jerberben 805

tfm Die 50tenfcften fennten 65 1

ibr an 3ßf«nt €^riftu?n gl. 344-

i^r eueft fein Partei bilb 1256

fleitte XpimmeHerbeu 168S

frig ic^ mein ^Icib? 3^3
lebt« burdr.u« nacr) 1044

liebfter jefU/ toennfommt 1450
man t>ct\ Zw oeüenbet 1557
man tie ©nabento^)l 4 7 8

mau ein $<ftffCeiä fo 8^9
man e« ibm nur flagt 123»

man nic^t au« ^erjerfa^run:] &<8

man nic^t feine« ®ciiit& 124*

man nid)t wollt t benten 136$

man nod) in ber @iiiibe 40"

man ftd) an gefunt €l)ri(t 70*

man fieft taran fetjet 479
man ftd) M überlebt 8"
man ftd) metjr für futtb'a 75 +

mau ftd) umnebt fo meit 305

man fon|t nad) ^run^c 37*

mein iluge« fcfcoit iid) 155?

mein ©ebreeft mid; oor btr 4<5J

mein OKunb nid)t !-mn »697

mein ®lunb wirb erbleichen 15 J

SSena



SRegiffcr.

S&enn mein vPtuttMcin oor^anben 1690
mein iöerfianb fid) nidjt 11 8 5

meine «reel ben £a§ 156
meine «Seele iaact x 4

meine 8unb mid) franfen 1
$ 5

mir oeraei)et mein ©cfidjt 1685

nimmir Du, tiebfrer 698
nun Dem boltcr SiieDenefcty. 8*s
nun Die vgtfnöe hm .X 600
nun mo feine <3nat>c 11J4
nun fam eine bofe £uft 599
oft mein £eri im teibe 72

fäfrUgt Die angenehme (Btunb. 2 14

fid) Der 'Dienföen JptilDe 90?

fid) Die 8cel 00m teibe 1685

fid) ein Jperj füf)lt arm 611

fid) mein inn ned) knfet 59}
fte in £im$Uit be^fammen 706
fte nidjt aud) Den Einfall 1274

fie fid) finbltd) i&m 1228

£rofl unD Jpulf ermangeln 1609

unfer £erj bebenft 778
unfer fyex\e feufjt unb 1 1

4

nnfre Sluaeu fdjlafen ein 1559
wir alle ertf \\x feinen iojä

nur Sinne nidjt für fein $6%
wir armen @unber tonnten 1 187
wir tat tfern hei 1294
wir einft im Jparfcnfoielerr. 438
wir enblict) follen gerben 300
roir in Der Einfalt jtefceu 8?s
roir in Duki ;ubilo 1598
roir nur alle ertf su ie$6

roir nur erfl rec^t fc&m. 1056

roir nur r^aben Den ewgcn 1 1 8

1

roir oi)ttc Sagen glauben 5 1

8

roir und im /peiligtfmm 8 1

1

wir uns finblid) freuen 490
roir uni umfefcn in 1374
wir oor Did) trete« 1468

roir ju feiner 6tunb 637
wirb ei fid) an Deffett 1450
wirft bu Dann, Du ©otte$. 717
gtueo , tie £ini auf (£rDeil 1 301

SBcnns ©eijteS 3«cr)t Daö 452
unfrer Änabenfdjaar 1230

Söer aber, anftatt auSjuru&i! 1304

aber tai uid)t glaube« $0
aber jcDen fcebenötafl 17*7

flfcer nic&M achtet 47
ab'r auf ri^ctic SBer?e 404

2öer allein auf ^efum trauet

alo ein Äraitfe* ju tr>m

auf Das Opfer bc$2amm*
Chrifto angehöret

Da fudKt, fuci>c (0

bamit ift autfaerüft't

bann gerne Dem nie ferne

ba$ Oeb-a'u fid) red)t

Da« /per&e »oller @ct)racrie

hat äin'olcin in ben

be« j)cilanö im Jperjcn

ben Jpeilanb liebet

ben Jpeilanb fo erfahren

Den Tillen jefu weiß

ber Heiligung nachjaget

t>tc^ gefc&mccft', ben hungert

bie «StunDen in Den SöunDen

tiefe €rDe burdjwallt

tiefe SSelt einft will im

tiefet aüei im /perjen

tii erfeunt unb t)erilic(j

burd) hat Opfer 3&fu

buid) fei* blutge* £ofegclb

eö mit biefem ftinte ftflt

gern balD 3iuf)e Ijatte

gibt und Üben unb ©eblut

©laub unD tieb im Jperte«

®ott vertraut/ $at wci)l

©orte* «ftart'r innren -Der

©otteä 3Karfr tu €^ren - u.

^dtt in icner 3Kittag«nac^t

irftti in Der Eöelt geglaubt

fyat tid) fo gefcMagcn

f)«t fic^ noc^ im £eüigtl>um

^at unß oon Dem ©trief

trofft in ©ott unb bem

•bm fein J^ert nic&t gibt

tyn aü Uvfad) Der 6eligfeit

it)n liebt, liebtö l)öd;(te

ihn liebt , xoixU allezeit

\\n fo mit ^nbrunfr liebet

wh ©mnbe eine STOunbe

im tic^t Übt, ber lebt i«

im ©«uunftelu (leeft

in ööal)ii)eit in Der älartjcit

i\i tiefe SÄrffenbirne?

ifl fo gnlbij aU wie Du?

ifi fe reic^ , fo gut

ijltvol wie bu? %efn

faun bie 28unber urjb bie

fannfl bem 33ater finug

fonnt «nber* al^ fi# freue«

835
1270

404
%77
1050

85*5

1035
1090

59«
596
840

544
1239
856
123?

68?

596

1595
1710

89
50

855
1249
1586
1266

1614

871
911

754
137

*54

1093
130

396
1625

27

1246

581

407
856

835
1035
401

374
59«

939
734
396
283

989
58

964



SBer founte fenjr euer) ber ©cm.
ld$t nidjt um 3^f«m
leben will unb flute

lebet im Sterin, ter

leget al* ein treuer $necf)t

muß nidjt befäämet fielen

nid;tö auf (Erben will

necr) ter ©änbe bient

nocl) bon eignen .f>er)cn

nun auä unfein £erreu£cb
nun glütflid) tiefen ©ang
nun mit offnen Slugen

nun »oti ©runbe bei

nur ben lieben <3ttt tij;t

nur ein Runter i#^ in

nur gefct auf feinem <pf.ibe

nur hat, mt 3efu« giefcet

nur mit feinem @i>tt «erfr.

nur nact) tym feungrig ifr

recr)t glaubet unb au*

ficf) an ben nun gla'ubig

fid) fur)lt befcr)wert im
fid) mit bem cerbinbet

fid) |u unferm Jpirten \i\t

fiub wir aber, £ieb«gewalt

fo lange t»ie fo bange

feilte nun ecn mir

tfberflrömet mid) mit

uberroinbet, feil ein Weiler
uns im Jperj gefefjen t)dtt

unfern lieben tfom'g fennt

wartet/ bii ber Jpeilanb

weiß, in welcher wuft* unb
weif, wenn man in einem

»ei§/ toie na\)e mir mein
will eerbammen?
»oute ben ©lauben burcr)

S©erb auef) an ber jungem
icr) bann aud) »er greub

id> nicr)t balb teuie fegn

icr) 00m wanbern mub
«Serbe munter mein ©emutlje

SBerbet boer) auf« ©utc fiug

immer ^eiliger

Sßerft eud) in feinen blutge«

SBer« 0arti gewif glaubt

$$tx$ glaubt ecm menfcftlic^cn

Söertr)er £ob unb 28unben

SBertlje* $5ett>le|>em ?
.

Söe§ tft t>aö <5ilb unb Ueberfcr)rift

2Sefien greube y weffen

SSJi'e aber/ baf auc& ©c&aant

1095 &öie aber r)at ihn tinc <Seel

1050 balb ift auf bet SCselt

486 bin id) bod) fo tjerilid) fror),

1 704 bin icr) bod) fe fcerilid) fror)-m

1656 banf tcl)ö fceiner 3üj>e

964 banf icr)« ii>m nun?

033 banf id)i feinem durften

401 banf icr)« feinem Jperjcn

846 banf \6)i {einem Seiben

261 b.wf icr)ö feinem @teroen

904 banf id)$ feiner liebe

1090 ba$ ber ©nabe i$r rcd)tcr

1242 ber/perramÄreujgeftcrben

339 bu bod) liebetert unb nedj

320 bu e* für fie belieben

83s bu gemartert bift

835 bu, fjedtfee ©ut

1551 bu frradjft: ei werbe'.

1135 bu oerlangte(t naefc

190 ein Slbler fein ©efteber

401 ein fpixt ber @cr;afe Pfl*9t

68 eitel tfl: ber Söorfalj

901 er mid) ftyrt / fo gefc icr)

92* freunblid) blieft er Metrum

96 3 freunblid) / feiig ,
jftj? unb

596 freut ficr) beer) mein ganjer

759 gel)t bir«? e: ei gel>t nid^t

1620 gefjt ein jüngling am

907 gerate bem SSürmletn boer)

1 06

1

gefct« fo willig bem treuen

926 gern mdit bae Uturgfc&e

572 gerne wdren wir bir

1427 glutflid) fd)dBt man ficr)

1044 gnubenreic^ \)M biefer $ag

1700 ©ott mid) fü^rt/ fe will

203 grojj wirb meine ftreube - bu«

3 2

1

gref wirb meine jreubc - id)

1312 flut iü« boer) in ©efte*

1652 gut ifti, ein erleftc« Jperje

800 tyaf* bu micr) geliebet

1377 j)at er fo lieb!

1555 heftig unfre 8ünben

1050 heilig wirb e« ba bewahrt

1 f 87 ijeilfam ift bodj beine Äraft

1376 itulid) bewcifejt bu bieb

368 ^errlic^ t)a|t bu bid) an un«

203 ^errlid? ifr* ein ^er)drTein

1422 jebe« ©lieb oon 3efu

77 t^r ^ann wadjft/ fe

1 147 i^r fw*' (• »arb €lgibber

1035- ift tie Wut) fo $$e

398 i|i er cud; fe. gäujtig

692
1586

754
4|I

567

75S
1188
1188
1188

1188

1188
2

395
19

1 2 10

1102

1158
6c j

1235
268

943
927
^52

Si
68»

1735
?</3

1242
206

1594
1099

13+9
1436
1562

932
%07

533

239
320
167

755
130

996
145

685
108I

486
1205

1^33

1245

469
1322



^eciitfer.

*$le ift ei H$ fo mty beftellt 996
ift ti fo Iieblid), \unn 707
ift mir bann, ^rcunt) ber 470
ift mir tum fe n?ot>l »7 4?
fonn ein 6ünber in t)er 3cit 807
tonnt fluef) fottft, wenn 1243
tonnt ei ba wol finflcr feon 1571
Fönnt id) fd)weigen 564
Foftlid) ift altfbann t)ie 1270
föfrltd), wie Foftlid; finb 1281

leimte man b<uu 8C4
lange muß ^efuö bod) feen 5* 1

lanae n>dr>rt ber fd>6ne 1744
leid)t ift bann bei Jpeilanb« 434
leicbtlicb gebt bei) Ämbcrn 1 ^88
iieblid) ift ber 33oten 1366
lieblich Flingt mir baS 641

mdcf>tig ift bie £iebe$ftamme 1125

mäc&tig warb ber grofie 954
man ber Kttye 3efu Gbrift 1080
man ibnt fyänb unb $uf}e 616

man oor unfern 93ater tritt 1080

«föaria war befliffen 501

mubc, wie entfrdftet 621»

mui; bein Jperje nidjt mit 8y
mu§ bir in $D2utt>e feon 1746
map eudj bodj ju OJiutbe 1747

pffe b«t mein #eri gemeint 1143

<petrHt geliebt 44J
»reitf tc6 boeb bein £eiben 125

juet'3 id) bod) ben £iebe^ratjr> 572

mf) wirb ba ba* 2Ödngelein 45 *

lufyn wir bodj fo fanft 1466

f$6a ifc unfern Äonig« 1735

fdjon leuchtet ber 9)Jorgenftern 431

fe()nt f»d) ein begnabiijt 807

fein /per* gelednet 1-4

fein iöuter wollte 1^4*

felig ift bein JpauSgeftnb 1366

feiig ift bod>, ber fyn alfo 23»

felig ift ein Speti, M 3efum 827

felig ift, rote etyrenwertb 1304

felig iftä, Jperr 3*fu bic^ 1154

felig ift*/ nac^ 3efu £*rt 502

felig iftä um 3*fum alle* 502

felig finb, wie reid) 569
felig, tote gre§ unb fd)ort 957
feoö ü)r bod) fo wotyl 1709

fia) ein *8at'r erbarmet 1606

ftcb fein fterbettbe* J£>au»t 616

fte jenoeinet finb 177

fafet* mit i&rer ^erfammluHa, 959

Söie finb wir bod) fo Ut\li<$) fcblecbt 754
finb wir bod) fo bod) begliicft 590
finb wir bod) fo milbe 994
fo bcbddjtig ift {ein 564
fo bann? wer machet 1345
f*R id) bieb empfangen? unb 52

fori id) bir, Jr»crr 3efu 1512

feil man btd) empfangen bu 87
fell'n wir un* gnug beiner freuo 584
(blTtl mxi gnug bereden 861

fdtt id) bann nun traurig 79s
feilte ba« uiebt unfre 1549
uberfd)wdugltd) gro§, ift 844
unattiJfrredjlidj bin icb ba 1178
un< nun l)at ein' frembe 27

»eft war beitte 3uoerft(fct 5 2 *
oiel ittm SÖorbilb für £ert 1235
war« and) moglicb/ etwa* 1406
war«, man fämiiQt gar 59^
mti , wenn ber ©efang 1 65s
war ic^ fo blinb 397
wwnerltd» '. wenn ic& 678
mit erftreeft ftdj Hin 238
wenig werben ftc^ bier 955
werb ict> bann fo fritylicfc 1697
wir geboret/ oon Tätern 940

._ wirb mein £erj erhoben 469
wirb mein J£)er$ fo rege 125

wirb mir boeb werben 466
wirb mir einft boeb fco« 174?
wol)l ift mir, ba$ icb - entbuuben 482
wo^l ift mir, U$ 3^f« 645
wobl ift mir i\\ meiner Seelen 93«
wo!)l ift mir, Jreunb ber 47«
wobl ift mir, wenn td) an 471
wol)l ift mir, wenu i(b mid) 471
wol)l ift mir, wenn mieb mein 23

wol)l, 3*|u wirb un# 1713
woj)l wirb mir im letzten 471
wollte Satana« biäftineSBoW 93 3

wuHbcrbar ift boeb ^^n 296
wunberbarlicb ift boeb biefe 1 24

ÜfOteberbolt« mit fiten 26nen 122

SCBic« im ipimmel pftegt ju, - 269
SBicwol er genJpintmel aufgefttegen, 223

$Sii\ bie ößelt mein iperi »29

icb itine SDiarterfdjon 640
mid) bie U\t ber ©unben 470
fi'd) bann in SColluft weibett 12g

fte m$ ®utd beginnen 848

ßöillfommen ebleö Ändbeleitt 7«

9 H reine ^eel 584
5S34lifom-



Stifter.

SöiUfommen lettre Jpeiben

unter beiuer vg^aar

SöiUfomm'n ber> 3efu £etc^e

o füf?er ©ra'utigam

Söillft bu gleicb tot fi'd;tbar

bu gletd) nidjt ftd)tbniiteö

bu meinen /pcrru bcfc&enfen 765
SBiüt bu mic& biet nod) langer

bu n>aö t'foun, bat (Sott

2Bir Slrme waren aujugleicb

begehren« - inniglid)

behnn'n unfre SRiffetbat

beten an oortf tfomg« £t)ron

beten bi'c^ an

beten bid) im ©taube

beugen baufbar unfre fnie

bitten alle gemeinfd^aftltc^

bitten betn' göttliche

bitten beute ©üte

bitten btd) aud) fyeute

bitten biefc/ bu roollfi alljeit

bitten bid) gememfd)aftlicb

bitten bieb gemein|'d)aftlicb,

bitten bief), ©Ott beilger

bitten biä) Jperr €hrijr

bitten bid) #m 3*ftr

bitten fcid> mit finblid)era

bitten biet), SSateri btf$

bitten bieb tum $eri*n

bitten fcerilid) Neils ?5itte»

bitten um ber ©nabe- Sülle

bitten unfern lieben iperrn

1659

*44

379
1359
526

1289

1295
3i?

203

1197

1559

1544

991
810

119$
726

114?
1056

1493
946
1197
1481
125a

bitten oorbeiu'menlcbrertpron 307
bliefen uad) ber ipolje

brauebten einen folgen

(£ljrifienleut

banfen beiner streue

banfen bem, ber und

banfen bir aueb b^t
baufen bir für beinen £ob
banfen bir gemefnfd)affli<#

banden bir, — ba$ bu bat

banfen bir, — ba$ bu für

banfen bir, — bat? bu gen

banfen bir, — ba$ bu 00m
banfen ©ort bem tilgen

kaufen ©Ott für feine

banfen 3*fw allerfeit*

banfen 3efu, ber uutf erfcfyuf

banfen finblicb/ @i>tt fyeilger

banfen feftr unb bitten it)n

banfen* bem ipeilanb unfc

1420 Sßirbcine ©lieber/ fnifen 1041
1099 bie armen nnb fo ^'dMidofige 1072
11 55 ebren bid), bu l)immli|'d>er 1466

62 efcr'n bie ©nabe unfrec 127$
1128 tbr'n bie feiige Limite 1090
1359 em?fel)ln un* beiner 6eei 105

erjitrern »er ©ofte€
3 1

etJeu i«t unb leben wefcl isj
fallu cor bir l>ift 565
faffen untf im ©eifre an, auf 992
fa|Jen un« im ©eifre an, in 9*3
fci)it aud) banFbar aüejeit 14g 5

flelju ben Jperrn 1979
freuen un« au« £er»en$grunb 6i
freuen un$ ber £apfcrfeit 920
freuen und mit if>m »ugleic$ 954
freuen un$ »on iperjen 1096
freun und beiner gercaltgeit 1224
freun un« in ©elajfenbeit 1 709
freun und über ben ©nabeuruf 650
freun un* über ben £eb be* 547
füllen ba$ betannte Sjen 1 180
füllen £reft au$ beinern 1247
fielen unfre (e $nufyli$fctt 1294
geben un« barauf bie 1080
geben im« gani beinen 51 j
geben un$ in beiue ipattb 991
gef)n baf)in unb teanbern 101

gefw euren Gdjmten nnd> 1746
gefyn getreft an beiner £anb 990
germ in bie $etne, mib 1391

gebn fo mit einanber fyn 105«
glauben all an €inen ©ott 247

45? gUuben all an 3efum ^hrijl 373
1294 gruben all unb befennen u?*

65 gla'uben aud) an ben beiigen 247
1107 glauben aud) an 3cfum 247
13^ glauben nun an beinen £eb 379
1714 grüfi'n un* ebrerbietiglicb 1089
107 grü^'rt un* oon ber Jabl 1189
981 tyiben an bem Samme fatt 582
ii82 bnben einen großen <plan 1026

137Ä fyaben gar nid)t$ ©ute* 11^4
224 r)aben raaneben febrceren 1017

192 b aDen niemanb/ bem toir 1004

1390 \)aben feb^ere 5uni^n 142 1

1545 ijabeu fieti an 3efu Manien 28

1

611 i}abent oft geftanben ss*

809 b fl t' en *i f J Ju fa -
qcrt 141«

1224 galten nad) bem 3:e(tament 1150

154s galten oor bir üiebeima^l 110;

1579 Mrten fe tin ©ort 1017
SSir



Svegiflcr.

®ir fanntcn fön m\$t, bid 3 1 1 $Bir

fennen bcine 9<ägelniaal w 2

fcnHcn tief;, ben treuen 1445
lennen nur bie eine 8 14
lernten unfre ^dmjadjlicM. 1245
lennen rool unfern Uiiüerrr. 50g
Fuffcn beineu t>etlgeu ^ufj 612

fi'tTeri biet) mit ^nnigfeit 1025

füffen Dir im ®ein l)ic 1099

luffen bir im ($eift, oon 127s
füffen und mit jinnigleit 1040

laffen einen $3oten naef) 1373
laffen und gefallen 87
Üben burd) Dein bluttged 1338
Üben nid)t in Sagen 1236

leben jmar in Einern 1289
legen alle ^djroierigfeit 1026

loben betitelt tarnen 1635

loben/ preifn/ anbeten 248
loben unb erbeben btdj 235
sföenfdjen finb tu bem 17

mit ber famtlidjcn Slutgem. 1390

nafcen und geineinfd?aftUd> 729
nehmend, weil bud geben <j6}

nefcar'n und fetned £01 cd 15 19

offnen c*ir tie iperiendpfert. 1 14<>

opfern biefe *ßad)t und 15^0

epfein bir £>anf 311

opfern bir mit £anb unb 1386

opfern und bir Jperre @ott 1528

prebigen Dein 33erför)nen »43°

preifen bief) bafür 154-

preifen bid) infenberr)eit 15^4

preifen unfern Sater fdjon 69

reiben citd) baiu bie £anb 971

reiben üon neuem cinanber 8^8

?ei^n/ J>err, in Deinem M5 1

yuljmen uns bed 3Mutd 1041

rubren r)ier in einem folgen 473
rubn in 3efu, bem Seifen 54*

fagen&men, unb t>ai 1329

fagen 3a »nit Jperj u*b 993
fagen n>ar)rltd> nid;t iu viel 4*9
fdjdmen und bep unferm 106+

fd)dmeti und Dod), fo oiel 306

fernen und oor unferm 778
fei)en ja tie große 5Gelfe J<i

fernen in ber *>Ut)e unb uon 1^57

fer>n bein freunblidjed 2itigcfi#t 446

|'et)n biet) ald gefreujigt 5 74

fet)n bir finblict) unb Ijerilicf) 305

febn mit tiefem Söunber 226

\cH\\ oeft baneben 16t 1

fmD alle vsünber 324
finb bebürftge Äiuber S7S
fmb beu unferm tfood 1413
fmb/ t)a wir auf ihn getauft 20}

fmb bein €igentl)um, oSamm 538
fmb bein tfceu'r erfaufted 1054
finb bem blutgen ¥amm ium 1346
finb bem Eanttn oerbunben 852
finb bei Kamme* €i^ntt)um 1393
finb bie tarten sKebett s 5 1 r

finb bod) fdjon alle für 439
fmb ein 2$olf, bad 3efu 1017

finb ein SOcrf beiner eignen 11^7
finb gcroifj nid>t €ngel 567

finb \a kein ererbtet ©ut 15?«
fmb in einer glütffelgcu 30}
finb in jefu Qtyri(i gefc&ajfen f S«8
ftnb in if>m oor aller *ftotf> 47s
finb feine ^claoen 544
fmb mit drmjto getforben 787
finb uiebt einfam blieben 1328
fmb nod> im .ftreujreoier 1746
ftnb nur Daju, batf nix 1530
fmbftiU, unb warten 1449
fmb uent Slucfye frei* 735
finb oer bir ein fd)lecf)tcd 1053

fingen bir, jntmamni 70
fingen frob,lid) Den ®cfattg 1273
ftufen auf ben Seid bed 1041

follen na<$ ber liebe ginn 719
foUcn nicht »erleren werben 30^

feilen fud>cn aleidjgefinnt 719
feilen, wie unb wc'd i(t 7 '9

fretm uerwunbert 103

fudjtctt einen 2lelteften 1095
tf>un unfer 2SÖ«rf mit 1530
tobt in «cüubcn 40
tragen bir Die &ad)e ^ier 98

1

tragen unfern £bcil aufd 14 »3

treten beute mit bir 102

treten in gcnau're 33anbe 1177
übten und in maud)erlc» 109s
ti)ad)eu ober \'<t)la\cn cm 1694
redten gern rein 804
warnt gerne £eute feined 1064
wdren nun gern 3 1

1

tvaren fo gern 1354
waren fünf unb ungefunb 344
warn ein ®tmbcrr;dufeiein 109s
warn ocll 'jammer unb 405
lr arten alle auf bie peit 1089

Sir



^egifrcr.

&ir matten fein, unb wollen

werben eben unuerwenöet

werben einft mit ftreuben

werben öollig fren

werfen un$ in (Staub

Triften aber gattj gewlf

willen alle, wer wir

witjen, ba# ber '»Tndutigam

wiffen, bat] bu un$ erwdbl.

wilfen, baß eö feine irbfd;e 1372
roiiTen yenü;, ber Mutige 1295
witlen ]a, wie weit bie

wi ifen nickte \\\ faatn

Muffen felber RütytJ »u

winen um bie Sreube

wifjcn, weil* bae £efl
wobnen in ber frenigctuefa
wollen alle, wie wir fenn

wollen beom Sliitjtetjen

wollen beinen ^dbcii

wollen btr, ©otte^lamm

wollen (Biinbcr bleiben

wollen unfre ßiiibcrlein 1

wollen, wo ei möglid) ijl 1029

wollen tiefen; (Seift jefu 1530
nwlln auf beiner ©nabe fre&n 1O73

wolln bei) feinem Are«! 1100

wolln bann nat) unb ferne 801

wolln ei lieber gläubig

mlln it)m £reue fdjrcören

wolln if)n finblid) loben

954
927
»734

1384
1084

481
562

1728

1074

863

575
1074

396

373
1052

1058

1507

1107

1435
1087
1 122

woün in tyfa Sinnen

1064

140«

1471

437
1394
IC55

396
1328

1373
IC56

wolln mit ftreuben, 19m

woün, unb nai wir wolln

wolln uni bann nur fetner

wolln un* gerne wagen

wolln un$ it)m nur alle

wollten gern oor jef«

wünfeben bir allcine $u gefallen 726

wunfeben euer) Spul, %ricb 1280

wunfeben euet) mit jnnigfeit 13-4

wünfcf)en unä ine ©tnee 43 7

wünfdjen unä ju aller jkÄ f » 10

lieben ja beer) an cinerlep 13 39

zweifeln aud) im genugfren 1390

2$irb bann lic $rag an mid) 35*9

bem 35ater \oai oerfe^rt 105

liefe fbitt erfüllet 267

binfort bem ©ein tei 1446

it)t ®lanbe etwa febwad) 484
noeb mand) 3abr r>ier 1306

«aran unb ^iflenwiU 1237

2Btrb im* burdjgcljoffen

un* gleid) oft bai Jr>erje

Söirb febr tief in mein £<fj
wa* bir mipfdüt, hinauf

ST3trft er bir bnn fünbgeu für

Ö£it|t bu bereirwen bie gtfpefl

bu bid) rfd;t halten

bu |cpfa0tl iVn

Tu nun dcUciidc Mird)

bu, fcebenjaeift/ bt5

ba (einen $aib recht

SS^t^t ibr / wa* baö b?fie cit

it>r was? fo .

23o hfr bu bann, CWhttigtM

bliebe bann ber Stöunb

@hrifrenleute wohnen

977
92t

43«

X20
874
250

47

7?
3?i

§99
44

256

42»

•59»
1588

bae fcamm mit SBuatai 169a
bein ©ein ba* Jper» trieft! erl. 3

1

bie ©lieber meine* Ferren 169

bie Patriarchen wchnen 1740

bu niebt biß, ilt 6flt«N ?ift 897
ei £ulb gibt ebne - a\\f$ 1231

ci Jpulb gibt obne - wie* 12s 1

fang icf) aber an? wa* 1057

fang tcr> beinen ftubm -an 4- 1

gingt ijjr bin? wo famt 1389
(Sott ber Jperr nicht ber> 1003

id) lebe auf ber €rbe 667
id) nur binfomm in tiefet 140$
ijt bod) fo ein ©ort iu 319
meine $Ue gebn 1526

feit fo tuel bunbert %at)ten 17 »9

fenö ibr, ir>r ^cbülcr ber 14°»

feil ict) fliegen bin 33*
feilt id) mid) fenti wenben 87»

fonft niemanb wiliig war 1446

rhu id), fyeiHi, Sie Sßunber 1 5 7

1

warn wir 2irme bin--eroanbt 568

wir franf fmb, ba t)(He 113«

wirb boef) gefunben; fo 105

SSober? wobir»? bu guter 725

2öor)l allen Seelen, weld)e im
bem, ber alljcit 94'

bem; ber beo ^cit oerfiebef 1645

dein / ber ben S}etm Um 8 35

bem, ber einjig flauet 1602

bem, ber peil unb ^rieben 458

beni/ ber in ber Srcub am 850

bem, ber in 3efu 21rmeii 4^t

bem, ber fid» nur nicht 1230

bem, weld)<r feine i'enbur 1645

>emi wenU aber noct) 124«

SISibl



3legiftcr.

äDofjl benen allei? , bie in lein 94»
Denen, bie in Tiiebrurteit 1366
bencn ittntal V4i

btr, bu .frinb ber £reue 24?

nur/ i\1) litt in Ciefu 1452

nun bem, bcn ©ott j c n d; t 47

flfÖotylau, bu arme v?£nberiu v^>
tify letje micty in beine 77

f

fo null id> fc^tvctijen 167s
5©of)lmtf, \\)t Jpeibett: 16 ig

©cbliuif/ mein ©eift, feo 1605

5BoUct i(;r euc&, tf>r lieben 1641

SöoUfr auefc lue Wiener falben 1369

miefc an bein Jr>cri brücfen 637

Sffioüt tbr ^ofauuen ber 1590

SSoflt mid) t)ie <£ünbe fränfen 1690

herauf er leglidjcö befonberi 7 78

SSornad) ber irbfdK SBeltfinu 82 j

5ßoju tvir un* berufen fel;n 1695

Söürö man je in fiefc ergebe« 514

SBürbae SBunben 3efu 6 *7

Söürbigfter ©ei|t, ber tue 30$

3efu, €f>renfouig 799

SDunbcrgott, tuurounbte £tebe 558

Söunber eime 3iel unb 3ai)l 1095

©*unberfd;6ne SBunben »?6

göunbrc bief) m'djt, feiig* *Mt 476

©unbte« Jpaupt, ier|leifd)tcr SHucfcn 1 2 2

Safcme aüc« Uttseiogne

Streit fafcen wir bid)

3aljluna, i(r für jebermaun

geig fym beine SEöunbcn rotr)

un* beine 95arm()criigteit

und beine offne &eit

Sßiöt ött lue bofe 2lrt

3erbrid), verbrenne unb

3ermalme meine Jpdrtigfeit

3eudj die* empor

bu (Eljrenfonig ein

einher tum £uenfr ber

^m in 3cf« Slrwjrti

t)in, mein ©eilt, in 3*f*

mid) an liö), unb lab«?

mief) gatu in btcf)

raicr), Sater, ju beut

tieft :,: mit t^en «rmen

nun ;/ meinen ©inn

fte mit SßaIMcit an

unä gdiiilid) in beiu

986
1726
515
1010

98*

M78
16

422

4J12

1075
51

282

1725
460
668

283

1452

74»

»395

530

*n* f)in, erster Sreunb, 491

3eucf) un* na* bir, fo laufen ci%
3eugeu t>Jt er wni gegeben 564
3«efr an un* aii fd;roacr/en tfinbern 282
3icr> leine #anb niebt oon 599
3ief)t r>m in bejfen Flamen 1 4°8
3ion hört lie £ödd;ter 1654

flagt mit flngfl unb 1009
bu Vielgeliebte 1009

»ejrgcgrünbef liehet 947
3»g ber äJjtcr meinen (Sinti 4;$
3üub an unb entflamm ij$4

un* ein£id)t an imSerffnnb =9?
uttfre Sbrubcrflamme au 1086

3u 33ctl)lel)em in £aotb* 53
beuten 2öunben fliehe id) 795
ber l)eilgen ©ott&cit Statt* 234
bir, bu Surft be* £ebeu* 17a«
bir, Jperr 3*fu, (Ie&c id^ 340
bir tvtll id) nud) toeuben 1682
tUn tiefen Sujjen 118^
einer oefren 3uoerfic^t 20}

£eb unb (S^ren teintm tilgen 1 547
merfen auf bein'ö (Sciftii 1525
fet)en beine 3petrlic^!eit 290
feiner «3tuube bat er 1094

3ucrjl geflc^ i$ ot)ne <B*eu 507
3ufricbene (Gemeine 1420
3uglf ict) bitt't ab oon Jpe«en 122»

fun.U ftetö oon neuem 1051

fam ber Jeinb 397
Suleljt gel;« rocl)l 878

litt er bie größte ftetfc 94
ntcrftö rooljl 878
ntüfjt tyr boef) ^aben 53
nimmt ©oft t)ie - (Beinen 878

3um anbern, benft ber 35armr). 137

(£f)ntf, aU bie »Sraut 257
brüten gebet fleißig ac^t 137
etilen fprad) er fü^iglic^ 137
@ei(tc, ald Äinb 257
©tunbgcfiibl be^ ganzen 1247
fteb'nten fpraef) Immanuel 137
pultet, a\$ ©taub 257

3ur Jeilgen £l>' gcr>6r*n 1279
Sobtung alleö belfen n$4
SSieb'r^rfdKinungdjett 1600

3toar Hl eä ooller ©uubenrouft 412
faun er aller £l>ritfen 50iut^ 43?
fe^et f*d> Uc $iuflcrni^ 1 3 80

follt iet) beufen, roie gering 72

3»oeo dJiäiinct ftunben H 213

gjlelos



^clobtenreöiffcr

nad) bm ÜUtn eines in ton $5rubergemeinen ge*

brdud}(icf)en Q^oralbudyS,

lieft

bcr 3fa$eia,e aller 9?ttmern biefeg ©cfangbudb^ trelcfcc

mxj) einerley S)?c!oMean kennen gefangen

tPCFcetr.

m
fjynfc* bem Ferren, beffit er (jl^ [ehr freunöücb, 91. 9. 2$i.

396. s$o. 574. S8o 706.3

1017,

1081,

1542.

7*7- 75/6. 895. 896. 97?.

1056. 1057. 1064. 1079.

11 00. 1154. 1 1 78. 120?.

1246. 1248. 1261. 1338. 1351.

!37 3 . H75. 1415. 1+29. 1445,

1450. 1472. 1479. MSI.
1547. 1560. 1605. 1610.

2 gelebt feg ©cit, t»er unfre Siotfc/

144. 344. 3S3-

4 &u betlige-S £inb, wer biri) einmal

finbt, 257. Jt'i. 363. 368. 297.

423. 44i. 443- 7 ff- 804. 957.

io7v 1226. 1271. 1295. 1334.

1339. 1354. 1440. 1704.

5 ©inget liefen 2eufc 950.

6 JDen t«ic (Stußl brobeu? 75.

7 3efu ewge 6onne, 415. 46?

8 Gljrilhiö ber (0 mein £eben/ 15*.

951. 1698.

9 Sefu* £f)rifra3 Hicf bid) an,

3e| wert) erfreut überaus, 29. 103.

105. 138. 265. 269. 309. 3m.
640. 653. 779- 85^. 942. ,88.

1088. 1091. 109% 1128. 1256.

1446. 1478. 1492. 1565. 1718'

1746.

to SEBftci) auf mein Jpen unb finge,

Simen, ©Ott SSafv unb Scpne, 8 f.

87. 101. 208. 267. 419. 49^.

571. 624. 637. 831. S46. 861.

877.894.92S. 11 'T. n^.n99.
1252. 1298. 1309. 1500. 1514.

1521. 1544. 1$36, 175C,

STrt

11 Jejta Fentm bc:f fe(M Ju mir,

9Rmi famn bei; sfreibin yeilaub,

©Ott feg OanE in aller

4 . Si 232.233. 276. ;-.-.45S.

484- 515. 53 6 - 55?. 684; 711.

811.8*7. 820 943. 1016. 10: 8.

1028. 1120. 1164. 1585. 146 ,

147; 1*62. 1720.

12 J£>öd)fkr ^riefter, ber ibtt bt<^/ 410.

14 Stau fidj ber £ag gcenbeJ

t»H ©Ott i&r Triften aHiuaUt^
Sftun banfet all unb bring« £&t,

59 78. 83. iiS- *7Q. l 5

312. 398 412. 421. 445. 452.

455. 507. 521.

692. 699. 714.

821. 856. 850

354. 997.

i«34.

1223.

iji8.

1*71.

1554-

M85.
1679.

1 149.

1228-

1327.

1399.

1558.

1592.

I7»7.

5 5 4. 606,

717. 783-

85?- 893.

1041. 1052.

11 80. 12 14.

1236. 1299.

1344. i3 66 -

• 17.

V07.

937.

101 <;•

12 18.

1306.

1368.

1 5 - 9.

15 9.

1656.

1406. 15 12.

1561. 1571.

1614. 16 17-

1728.

15 3$ tauz bir feften bure!) b $»bif*

20;. 434. 54ö. S72. 597. 599.

646. 67?. 719. 754- S13. 91*«

949. 979. IC44. 1054. IIX 8.

1-17. 1259. 12*9. i?^' 1 - * >7~-

I3S8. I435- >5»8. 1747.

16 Släcf iu, tfreuj, oon MW* geriet!/

£> ber alle* l>ütt' ocrlorcn,

eeeicmvctDe, meine §rcube, 19.

84. 282. 372. 375. 395- 4°2.

480. 526. 530. 557. 55«. $96.



2(rt

©Moöfcnrcfl!|tcr.

642. 741. 7?;. 79*. 801. 805.

tot. 819. 83 S. 859. 873. 924.

95'>. 9"4. 986 1020. 1035.

104$. 121$. 1260. I2f>J. 1288.

12^. IJII. 1425. 1645. 1748.

17 greu tid) tyeut/ jcrufalem, 44.

18 £>er Ijettge ©eif* uom Jpimmcl Fam,

19 £tcbftcr üjeftt, bu nurjl femmeti/

298. ifp. 865. 917.

20 3efu bciner ju gebenfeit/ 64. 284.

288. 428. 514- fis. 5*5. 607,

934. 1210. 1 ^96. 1634.

22 $ie ©eele gtjrtjii f>cilnc imd),

Stob feg bcm admäcfcisen (Sott/

©jriftutti roir fo&en leben feben,

€&riflc, ber bu bift £ag unb fcid)t/

Jpcrr ©Ott/ bid) loben «Ue wir,

ipert jefu S&t./ bid> *u nttf rcenb/

l£rl)alt uns perr bei) beinern %£wt,

Söo @ott iunupattd nicfyt gibt fem'

ftiftft

Sßemt wir m^öcftlUn Stftfen jVpn,

ad) bleib bei) un$/ Jperr 'jcju^'or.

Jpcrr jefu Q$rtjt/ mein'ö Jccbeua

8<tt,

^>err 3efu ©jrifo rcafjr'r SÄeitfä

unb (^ott,

33eni Creator (Bjnritufl/ 4. 16.

18. 20. 38. 46. 50. 53. 54. 5>.

58. 61. 88. 9?. 94. 95. '4°.

141. M4. 156. 158. 181. 186.

207. 221. 253. 255. 260. £64.

274. 289. 290. 293. 295. 296.

315. 32f. 340. 352. 373. 379.

385. 3/5 3. 399. 401. 426. 457.

477. 495. 500. 524. 5 5 5. 568*

S82. 584- 604. 605. 608. 612.

650. 643. 666. 679. 686. 718.

750. 777- 782. 784. 789. 793*
810. 840. 85». 871. 872. 926.

95?. 97*. 98i. »91. 995. 1007.

1061. 1068. 1080. I095. iioi»

IlIO. II 12. II33. 1140. 1147.

1151. 1153. 1173. 1182. 1185.

1205. 1208. 1216. 1233. 1252.

1257. 1268. 1270 1274. 1294,

1304. i3°3. i3 6 7. IV 6 - *439.

1457. 146?. 1505. 1517. 1319.

1$24. 1528. 1532. 1534. »545»

M5o. 1559. M64. M76. M*2.
l$86. 1591. 1685* 1697. if>99*

1727. >737. 175*.

23 9fo$t fjerau, if)r li:ben ©lieber;

£d)im'itfe bid), liebe (Seele,

160. 623. 634. goj, X98. 1024.

1141. 1 148. 1 162. 1 183. 1 1 87.

1194. 1200 1231. 1251. 1484.

1496. 1530. 1 5 39. 1599 1721.

26 3()r ©eeleu finft, |fl fmfet t)in,

226. 538. 721. 725. 75 1. 963.

987. 99 6 - »°47. 105 1. 107?.

1092. 1105. 1108. 1310. 1336.

1393. * r>95.

28 tfomm, £iebfter, fomnt in keinen

©arten/ 859.

29 Jpier legt mein <8inn fid> t>or bir

nietet/ 3 6 9. 371. 456. 505. 5 3«-

858. 1030. 1074. 1146. 1x74.

1275. 1324. *3 6 4. 1427. 1467.

1640.

30 £) roie feiig fct>b ifjr boct) tyr |w«M
nten, 370. 43«. 545. 548. 761.

77h 842.904.1097. i|?« 1449.

1476. 1733- J 742.

31 SM ©ott, nran mag wol in biefen

Sagen , 1641.

33 £)u ©etft be* £crrn, ber bu ooh

©ott aitfgeljfr,

3d) nwt auf bief) uttb fefyne midj

nad) bir/ 14. 109. 127. 299.

683. 703. 1159. »353- l6 5i.

34 Suletf get;tä rooI;l bciU/ ber gerecht

878.

35 £>er Stag ifc l)itt, mein 3efU/ bet>

mir bleibt,

SÖie tvol>i i(l mix, nenn idj an bid)

gebende, 162. 471. 726. 748.

797. 15*2.-1708.

36 Jfmjücbtfer 3cjU/ n>a$ t)a(t bu »er*

brocl)en ;

G$ri(te, bu ÜBeuflanb beiner tfreus*

gemeine/ 110. 113. 119. 124.

198. 327. 543. 449. 566. 778.

927. 944. 1004. 1008. 1136.

1152. 1247. 14+8. 146*. 1498.

1549. M75. 1577. 1*83-

37 £>aö nnbre §&rifrentt)uui \\l m$P
lief) leiet)U,

<Etf traure »er ta roill, td) roill mtcl)

freuen, 346. 408. 427. 4 6i - 54°-

735.



m an
735. %2&. 978. 1071. H90.
1230. 1313 1346. 1384. 1680.

3? 3$ ru&me mtcf; einu« Der Gluti*

och SSunben,

2(# aUe* tvaö Fimmel unb (Erbe

jtmfdjlieget/ 90. 200. 32/. 41g.

439- 5*9- 693. 696. 1220.

1227. 13.U. M9i. »597. 1639.

40 9Sein' Stegen fcf)lie|j ii ir: t 1 s«4»

43 £u unüerj}leid)lid)(3®ut: roerroeUte

2=9. 1

4$ Zvamtftitt 5>erscleib
?
. 157,

66$, 1502. i$8o. 1706.

46 3ef«/ rufe nmf) oott ber 2Belr, baf

i<^ 77. 1019.

47 <H)ti\t ijr evftanbew/ von ber 182.

188. 218.

48 £obct ben 5>crrc« :,: betm er i\t

fejt frctiHblid), 1603.

49 £f>rtfte, '^oröcnjicme/ 1503.

1563.

50 ©elobet fem! hxx %tf\\ (Ehrul, 56.

51 2>a 3efu<? an bem &reu*e jhtttb,

> 3« öid? i>at> icl) getjofret, i>crr ! 74»

137. 350. 899. *573-

5» %$ Ijab mein' ©ad) ©ctt tjetmie^

ffrllt, 1145. 1689.

54 <£t)rift/ t>cr bu Infi ber belle £ag,

(£rf#iencu (ff bor %mM)t £ag,

Sil biefer nicfrt be$ Jpocbftctt ^cr>u?

70. in. 121. 145. 183. 184.

224. 274. 290. 79s. 888. 115°.

1572. 1738.

jjO allertreufrer sföenfdjettfyuter,

15 16. 1525.

$6 3$ rctllg mm :,: ton ber fcfjo*

"nett <Pracl)t 4**. 5 $9- *<>f. 9*S«

1043. 1072. 1121. 1633.

58 2tim bieten wir ben ^eiligen* ®et|t,

2. 89. 104. 161. 227. 297. 3°3-

304. 305, 306. 307. 308. 3
10 .

404. Jos. 446. 547- 581. 601.

602. 616. 650. 657. 704. 809.

959- 9 Ö0 ' 999. 1*7°. 1 181.

1197, 1214. 1235. 1242".

I qo$. 1309. 1342. 1363.

1381. 139°. 14°5- 14°7.

1631. 1657. 1713- I7 3 ! »

59 €r(fiöii{rer «Her Sonett/
£> bu ypirt' Dfracl, 4=o

952,

61

253.

374.

43°*

701,

64

66

69

1674.

1158.

£cbe bett Ferren, ben mJcfiti.jett

Stink ber (E'orcn, 66. 1607.

21 d? ©0« unb £err, rcic groß uttb

fdnver, 151, 355. 668. 67«.

897. 99?.

SBrr (Torttfetileut \,\ %a,Vn üutnb

ffreub, 65. 73. 347. 1315.

67 5fatr fn'f<f> fjineiw, cd nurb (0 tief

niefu fem*, 885. 9 »9. 13S7.
6g ©eden&rrtuttgam i 10. 383. 21 j.

447. 525. 565. 6JS. 9*3- 9*2.
1442. IJ69. 1725.

£> tute fer>r KeftUcf finb all beitte

SBoJjnung $04. 772. 941. 966.

984. 1027. 1031. 1126. 1:43.
70 ftun r-rcifet olle ©cttes ^armljer«

li^hit, 40. 102'. 302. 417. 442.
613. 1094. 1161. 1

1

68. 1204.
1221. 1329. 1330. 1394. 1403.

1414. 1536. !$<)$. 1618.

71 Knf/ ©eele, fc» gerafft!

1333 l6 49. 1^72. 1743.

72 ®attti vBc^n itf fommcit,

Spiegel aller £ügeitb, 47. 49. 661.

73 3tif% auf* öer»agteei 4>cr$, 1402,

74 £crr 3efu, cnji-;ö üicfjt, 336

75 2(uf meinen lieben ©ott trau t'cf)

332. 3 6 °. 376. 478. 492. 517.

577. 600. 655. 644. 648. 656.

705 880. 1290. 1358. 1533.
1652. 166.5.

77 Setge mir tcin 2lngefid)t, 100.

79 D Söeit/ fiel) f)ier bcitt £e^eit/

fftmt ruf)cn alle halber, 125 1 30.

173. 241. 313. 416. 46,.

567. 575. 598. 609. 62k.

73 2. 744- 746. 764. 7***

77*. 812. 852.93'. !0?>-

1066. 1077. 1083. 1096.

1167. 1206. 1222. 1263.

1286. 1302. 1303, 1347.

1357. 1365. 1404. H08.
1434. 1443. 1469. 1471.

1507. 1570. M87. 1^88.

82 teilte Seele, rcilit bu ru'Mt,

Uttfer Stamm t'? aar |u \'&>oi\,

8©eil bie^3ortc3Babr^e:; (Tnb/ 245.

263. 403. 407. 652. 1179.

83 Öl&filftltt fl»^ ^ajefliU/

©mer -öirtc/ trillt bu nid>t beut«

«Bcjajleinj

^ n 11 2 Ä»e(«eil

9?.
651.

770.

1062,

115 •:.

1355.

1420.

M74.



SKcloMcnrcaijTer.

m
(ft einen 'jcAim T16 id> nicfjf/

srftc&t 5S7. 669.

67 2. rt*0. 870. H5^ 119».

12*7. 1200. irt^s 1^91. 1707.

84 £iebfr:r 3<fa« reif fiiib rjicr, 3.

,
. 19. m;i.

86 #ü*tcr, wirt» Dt'o ^;[;t *:r ^ßtfberf/

Steine götnntti raad . tyen/

52s. 841. s x +

.

87 Bföt SricD uno Jreub f»i;r fö N*
hin , m 9.

88 Un-.rfcOarTuc EebeiMfonne,

8C($ nw* foll i<ft-6ünbeti macf)crt,

908 1 S 8 r

.

«9 ©ott be* pimmtH unb ber (Erben,

£tek/ bte bu micfy itrai fcftbe 35.

$00.^487 5:2. IJ2|. I506;

£>u gröltet 3toeig> bu eblctf SKetfy

j3$- 523. 627. 687. 723. 753.

1032. 1389. 1^30.

90 sjfiir nacr), fpiict>t GLrjriftuä, unfcr

Speit/

91 Uufcr ipcrrfcf>cr/ unfcr tfonig,

^cfit, Srrpft ber Höben bttitn,

2lcl) roa$ fmb trtv ofyne jef«,

Jperr/ tcf) babc mifjqcbanbelt, 98.

33?. 733- 7*2. 1000. 1653.

92 sjftein tfonia, fdjrcib mir bein ®e*

fcfy 508. 921. 1063.

94 Äemmt t)er ju mir/ fpr id;t ®ctte$

^otjn/ 21. 107. 254, 317. 1013.

153s. 1567. 1Ä73.

95 O um'c feliq ftnb bte Seelen,

Jpödjile £u(t uub £cr&ücranügen,

82. 414. 430. 468. 498. 1412.

1726.

96 93afcr unfcr im £immelreicf),

Jpcut irimm^iret Qottet (^ofjn, 1?.

192, 222. 270. 1453. 1493.

1499. 1684.

97 2Öie fcr}6ri i|l nnferi Äomg* $rauf,

273. 3 l6 593- 4*1. 488. 562.

611. 760. 833. 860. 1029. 11 30.

1160. 1172. 1341. 1 3 63. 1401.

1485- I73J- I7 44-

99 Söenn eiiblicfr et) e$ 3»!on mennt

1 12. 179. 101 1. 1 131.

iöi qjrcti, £i>b/ (£rjr, SKurjm, Sanf,

37. $60. j73 l62 3 l62 $.

102 ©efrcuji.jter/ mein £cr»e fucf)t

794. i*4<5, 1281.

grt

103 <F* ijl niefif fcfjrcer ein efjrift w
f.mt, 49$. 1378.

106 ©et nur teix lieben ©ett laßt

maltet!/

Ijch^ armer. Sttcufd), icf> armer

ucr,

£) büg ic^ taufenb Jlunacn bdftc,

239. 319. 366. 411. 5I o. 67t;

790. 912. 916. 111?. 1201,

1551. 1620. 1659 1693. 1

107 SJtctn Jejto, ber bu Der bcin

Reiben/
Crquitfc mid), bu Jpril ber C

ber, 9ss. 1177 13 26 .

109 2u1) jefu, meiner Serien Smibey

£r ifi mein £immcl, meine trti'tic,

164. 209. 377. 1504
110 £)ir, bir, 3M>0M / null icf) ftn-

geri/ 1452. '

in ?uii)crt ci\d) immer/ &<$merfe

890
112 (fr tvirb e$ tfcun, ber fromme

treue ®?tt, 883.

114 sfteiti 6«lemO/ bti« freunblid)c$

^He^ircu/ 196. 361. 465. 579.

633. 7>2. 828. 892. 938- 974.

1243. 1272. 1 178. 1 ?92. 1722.

11 j Wltin ftreuub jerfc&metyt ni\$ lieb,

2.ötc fyerrluf) i\U ein &&
€$ri|N merbeti/ 23. 133. 4S8.
486 502. 588. 827. 869. 1454.

M83.
116 ®roper <Fropl)cte/ mein i>crje bt;

gebret, 4 6 = 910 1277.

118 Cntbinbc miä) mein ©ctt/ »ert

allen 739

119 ^abre fert :.: 3ion fct)re fort im

%id)t, 1. $9». 958. M8o. 153».

»739.

121 ^n bukt jubilü/ 86. 374. 37«.

586: 610. 730. 759. 847. 849.

IO23. IÜ34. IO67. II02. 1189.

1219. 1262. 1349. 139?. 1419.

1436 M7S- 1477. i$27. 1650.

122 £>cn ißutcr bert eben 12 12, 1546.

123 £rlcucf;t mief), Jperr, mein ti^t,

337, 676. 844. 93;.

124 SSenrt crblicf id) t>ocf> einmal meine

£iebc? 168. 21 1. 45 r. 629. 670.

702. 1050. 1060, 1291. 1397.
1668.

125



SJMoDienragifler*

36

37
40

4i

£err€6riff/ bcr rmge©i>tte$<£ofjn/

€S frel)tt Der ©otteö Sirene 271.

2-x. $39. 1543- '538J

£üf ©ott, baß nitro nclittae,

SÖenri meine £unt miefj franfen,

13- »35- 593- 620. l'>49. 655.

814. 994. 1087. 1186, 1241.

1428.

ö £amm ©otteS unfdj'ulbtg; 126.

fingen wir aus Xperjensgrunb/

1010. 1548.

Slßeltlid) £fcr unb wtlid) ©uf,
* £>u $ricbefürft, Spcxv 3cfu <£$rifc

503. »494
steine ^>cffnuri(j jfeljet »cfte y 905.

3tUe(n C^ott in ber £pf) fct> <£()r,

Sftun freut cuefy, lieben Gtyriftett

gemärt,

©Irin £er$«t$*3efu) meine 2ufr,

€S i# Daö Jpcil uns fommen l>cr/

2luS tiefer 9*otl) fd)rct> id) ju bir,

28o ®ott ber Spm \\id)t be» uns

2(d) ©ott Dem iptmmel, fiefj barem,

£crr jefu <£^rifl, bu r)orf;jtes ©Tut/

€tn Söürmlein bin id) arm uni>

flein,

SBeim mein (Stunblein uorljanbeti

€ö ift gcwißlid.) an ber g'eif, 17.

30. 32. 72. 180. 187. 206. 215.

548. 252. 256. 259. 261. 277.
S80. 286. 287. 350. 331. 333.

348. 389. 626. 675. 743. 747.
IOC2. IOO3. III4. I I 1 6. 1122.

I32I. I459. I487. I49I. 1552.
I594. 1609. IölJ. 1642. 167O.

1 6 S 7 . 1690. 1694.

%\i\, anf, weil Der Sag erfdjienen/

45.

(Es ift genug, fo nimm/ iperr,

meinen ©eift, 1664-

£)aS t(t mir lieb/ bafj meine

@timm
€rtr>unfd)te $eit, wenn wirft bu

bann erfc^-'inen? 482. 1458.

1460. 1667.

^rßtHberbeSJpüdjIfen, 712. 86«

§e|fo, mein breiter,

3"nigc Siebe, 61$. 1048. 1444.

£>as ift vinbcfömblid) , roie uns

55^fuö liebt/ 603. 730, 749, 75«,

Slrt

IO78. TI29.'lI44, T*9?; 12*9

122<>. i?4*. I4IX. 14'»)?. 'S6<*.

142 Ö llrfprtinq beS £ebenS 709.

145 3efu bu biß mein, 4*j.

146 9hin banFet alle ©ott,

3d) l>ab it)\\ beunod) lieb,

£ ©i»tt, bu frommer ©ott,

59aS frag id) nad; bor Reit un>

allen 67. 114. 177. 213. 364,

586. 4?2. 454. 499. 52s. 671.

694. 76?. 780. 830. 1082.

1163. 1176. 1307. 1320. 1322.

1370. 1510. 1515. 1526. 1611.

1658. 1676.

147 #olbfeligS©otteSlamm! 202.590.
7*0. 845. 1196.

149 Wladjc i>id) mein ©cid bereit,

SRic&til ift fcfyoncr ansufer)tt/ 3 29.

785. 792. * 169. 16<J2.

150 SSon ®ott will id) nid)t (affötv

^>t'lft mir ©ottö ©ute preifen,

2luS meines JpersenS ©runbe, <5.

99. 2,'4. 240. 291. 587. 708.

903. 1489. 1490. 1522. 1541.

151 O Spann uoü S5l«t unb >Bunbetr,

£crjlid) tfmt mid) »erlangen,

Stimn b,at ©ott ücrlaffcn,

©tthf fet> ©ott in ber Sptye,

5d) banf t)ir , lieber Spevtt,

53alet will ic^ bir geben/

?ftcftei)l bu beine ftkqe,

€rmttntert euc^ i^r Srommett,

SSre füll id) t>td> empfangen, 12.

5 2 « Hl. 128. 147. 148. 152.

153. 167. 171. 243. 394- ,437.

474. 479. 589. 621. 647. 6X8.

7'5- 737. 786. 808. 837- 848.

875. 901. 955. 1001. 1012.

1014. 1036. 1042. 1155. i»7?«

1207. 1250. 1282. 1350, 1509.

1 5 1 1. i s 57. 1 5 9ö. 1602. irt$f.

16X2. \6i,6, 1702. 1725. WiU
152 €f)rtftu*, ber uns feiig mac^t,

Sefu i!eti>ctt ,
spem uub Job/

tiebet ©ott, o lieben Int,

<&d)wm *>id) auf iu beiRetn ©otf/

117. ML 874. 1501. 1732.

154 @l)ri(t lag in tobeSbaiiben, 185.

155 O bu $&Ht 3fw«l'

Briden fi«b ein göttlich 2Jolf, 3 8 1

.
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4*7. 476. 49L 534- 578. 728.
7?L 757. 77i 8co. 84?. ««2.
9 7 5. 985. 1021. 1039. iat?.
I?40. 13*9. 1^98 1410. 1424.
145 '. >45j. 14^. 14 SÄ. 1715.

Ift--.

157 Stern» feilt (4 mitf bann «rämcn,
$r*|Iitfj fo« mein Spcnc fpringo!,

158 £cr cMc £irte, flotte* @fo$i
34. 71

159 £>« £.^6af& ift ums Statfcgeti
Wiüit, 4»9. 762. 1 104. 1 1 ,0.

1 li$i 1 -:<4. 1,5*1,
i(5o &a* ©ett tynt, bai ift rccM g*

rtW«; l>9- 8:>. S79 ) .5.
,<?I O ir -reiten .fiinber, 435.

7i*. 9'< r. > *,. 1647,
1 6* & uf, p beincr greubf/ f 1 5.

«63 av.d>ct, lt;bcn fffober,

1234.

1^4 £>er lieben eoniten £idjt mib
Vra^t, 384. 39« 497. 516.533.
886. 1022. iiii. 1123. 1237.
1249. 1280. 1556. iöoi. 1638.
1709.

16$ $reu öfef) fcljr, meine (Bcelc,

3ionf(aatmit2lngfhinb£d)mctscrT,

SBfrbc munter mein ©emütbe,
Söarum I9ÜU Du brau&cu jrc^cit,

76. 97. 120. 129. 132. 318.
345. 509. 74°. 838. 876. 939.
icof. 1009. 1523. 1553. 1555.
I5M. »589. 1703.

166 Ate jJBanberjtyaft in tiefer 3eit,

Verliebter in tie @fijietf<$aar,

195. 204. 217. 351. 3x3. 424.
489. 532. 551. 727. 729. 818.
829. 920. 972. 990. 991. 992.
loaff, 1040. 1049. 1055. ioss.
1084. 1^85. 1099. 1103. 1139.
1*95. 1245. »=67. 1337. 1356.
I|60. 1380. 1386. 1416. 1423.
143?- »712.

167 O aefeanefe* ftcrttren,

£cri unb £crj vereint iufammen,

Ö Stord)bredjtr aller »5ar.bc/

.toerr Wib (Sott Der £aq unö ?uicf>te/

D Du Siefec meiner £iefet; 7. 142.

Ms- 4SI?. 535. 594. 625. tf*!*

715- 74). rö). 864. 980. ic;j>.

I07<5. 1314. 1352. 1574. i ?78 ,

i£S 3c|u, mein:* gebart Ubca,
3e|u, ber tu meine &tttt,
Sh, feftfad ' uibc, 22.
122. 134. 35^. j S 148g#
1604. 1730. 1740.

1 69
'
ermuntre bidj, mein fd}tt>ad)cr ®ci|l,

62. 228 244- 26:. 1 138. 1462.
172 ?dt) ©ptt/ n>a$ fcct für J>errlic&--

feit, 275.

173 £in$ ift netij, ac& £cjt, M3 &
nc, 501. S62.

174 8*toet nttry ruft un* ba* geben,

^3'- 6-9.

175 Ä>te äXacfr ber S^abrr>cit brid&t

hcrfiir , 1325. 1701.

178 ©0 Ummt bann langft (Erroarte*

jio. 1432.
180 2fio ift mein e^.i;Tein, M idj

liebe? 791. itf.-ia.

i8i entfernet cuc$ fyr matten tfrdfre,.

485.

182 3<j fried), (Erlofer, bir ju $u*
ßcil, 341. I 12s.

183 ÖÄeja Scfu/ Dem btc ©cra^w|
nett/ 359. 422.

1S4 O füjer ©tanb, feifei Mm,
%<5) fei) in bin jen 35u{;ibeen

%3um meine £eel beu £ag beben
fet/ 136. 149. 165. 214.

591. 639. 823. V48. 1090. 116s.
1508. 15» 3 l74*Vr

185 /perr unb 2(elt(ler bemerk
Stnigö^ßnc/ b^fofl meine S

t»C/ 42. 1^9. 166. 169. 178. 205
216. 450. 494. 607. 618.619
622. 854- 1025. »038. 1109J

1 157- U7I. 1 193. I 198. 1229.
1255. 1269. 1301. 1312. 1332
1568. 1729.

ir6 &ie liefctfcfrcn ^\id(, 466. 824.

18? 3fltmanucl/ beß 0ute ni^t m
tftUn/ 80. 881.

188 pi'mi) l)tn/ mein ®eifl, in 3cfc

Q^lut unb
' SBunbcii/ 225. 460,

5::. 1624 17 10.

139 2Ber uberroinbet, feil rem ipcli

^ettbem baö ^autm am raupen

A\'t gebufet; 475. 891. 927.
9x9. 1055. 141 1.

192 (?;'. fufjrt bu boef; rcd;t fei«, 251

246.473. 839.

H!
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!fre

195

94
«95

'97

198

199
200

201

202

203

ij

1 r°4

205

206

208

209

210
21 I

212

y

214

215

216

217

3e|fc, Setjoua, t# fad) uub öcr*

Innere, 769.

Stemm, fytmmlifdjer Slcsctt/ 557.

®ttt üi gegenwärtig/

£öuuberbarer tfouig, 544- 563.

776. 977. 1037. 1629. 1637,

(Stcl), I)ie Ihm id/, (j^renfouig, 660.

2lc& ©Ott, tfju bt'd) erbarmen/ 1015.

(Ein* oefie 53urg i(t onfet ©Ott/ 902,

3er) ruf ju btr, Jperr 3efu Cfyrifl,

3*f« Gf)i'ift/ mein fdjonjrc* £ic&t,

682. 857-

@r)rift unfer iperr jum Vorbau tarn,

€$ woll un$ ©ott genäbig fcmi,

1113. 1 1 1 7. 1375.

allein »u bir, £e« 3efu (S&rijr, 3 ? 4.

Äomm, Reuiger ©eiftiperre ©otr,

294. 301. 945. 1437.

®o rur)t mein =Oiutr> in 3efu SBlat

unbSöunbcu, 472.595.863.
©ef)t, err)ot>t bic SÖlajefrät, 541.

592. 724. 834. 923. 1069. 1127.

1296. 1316. 1422. 1426. 1482.

1736.

£amm, £amm, £amm, 440.

1 53 1. 1379. M09. 1438. »470.

1632.

3efu, meine freute, 172. 174.

176. 242. 272. 324. 549, 553*

576.822.909.929. 1059. 1070.

io85. 1254. 1635. 171 1. 174».

€trcttet werben wollen, 365. 722.

922. 976. 1 166. 1523. 1421,

1675. 1716.

freuet euef), $t grillen alle:, 63.

Ziehet fjefit/ licbfteä leben, 362.

632. 1621. 1644,

£urcJ) Slbam^SflH ijl gonj »erber&f/

©er; auf, mein'* j»perscn$ #iorgcn|r.

2Baö mein ©ctt will, M g'fdjcty

aKjeit, 27. 342. 928.

Sollt icf) meinem ©ctt ntd)t \uu

gen, 194. 268. 736. 867. 1238.

1239. «593.

£)er £ag ber i(t fo freubeureier),

20,. 57. 60. 1211.

(Ein fttmmleüt gebt unb trägt bie

(Bcfyulb 1 18. 768. I202.

Q3efd;rdnft \%t Reifen tiefer SSelt

SKein JpeilanD nimmt bte Stfabef

an, 323. 433. 636, 654. 855.

1244. »585.

221

222

5ta

218 SSM« roo^I ift mir, ftremA ber

©eelen, 236. 470. 483. jc6,
51 1. 930. 1279. 1465.

220 ©ctt fei) gelebet uub geOencbeijef,

249. I IS'4.

SÖu ewiger Sl&grunb ber feinen

Webe/ 3*. 400. 542. 561. 614.
9S3- 1240. »345. »382. 1400.
1415. 1626.

iperr, itf; befemie mit bem STiunb/

349.

223 O Xperre ©ott bein öottlufj $£orf,

20er ©ett »ertraut/ &at wo&l
gebaut/ 8. 11. 911.

225 @mgt bem J>perm naf; uub fem,
1 6

1
9.

226 ^iuu lob mein Secl ten Spetxen,

681. 946. 1606. ir

227 gaffot unöben sperren pfeifen, 1622.
228 ©t« febön leuchtet ber SXorgarjrem,

5. 197. 201. 212, 258. 382.
4?i. 464. 570. 641. 645. 691.

754. 816.832. 1273. 1519.M37.
230 Söac&et auf, ruft und ble Stimme,

266. 448. 513- 583. 799. 906.

947. 1098. 1285. 1431. 162g.

1654. 1661. 17 19.

232 iper&lid) lieb l)ab (er) bitf), -Ocrr!

658. 639. 866. 1258.

233 @ott bereuter wobn wribev, 251.

234 O ©Ott, bu £iefe fe::bcr ©runb,

228. 392. 529. 9 18. 962. 967.
1392.

235 Ze £>eum £aubamu$. 274. 239.

290. 315.584. 643. 1540. 1612.

1738.

237 ^ntmanueli* &wb 815.

238 £ro(t ber Spesen, nimm un* mit,

1417.

240 »Uk, H ©c&merjen*mamt, 163.

241 €Otir iflfid;arfrei)tag<j^aftialicO 1447.

242 Jpeilige bir beine £cutc, 969,

1142. 1297.

243 £)em fjciliaen ¥>lut be^Jpcrru ju

gefallen, 150.

244 3fO blid'e uacr) ber .frühe, 96.116.

38C 444. 453. 50y. 662. 781.

1678. 1681.

245 ©ett fiibiit feiner lUn't B<5. 5

249 5Dtc ©ettee'fetiipliim 163«.

254 Z>et £"ö Mttrtibt ^tc ftnjtre 9i*<ftj

1646.
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256 «Hunberlicr) &w fat ficf; amu

«5 8 Vrb unb ^reiä, £>auffagung unb

i>crrlid?fcir, 227.

2' 1 Gbrifre, tu ¥am ©etted, 1 6. jgj.

264 <£* ^cbtfid), fvrüt)t©ottC3 eo^it/

2^9 ^t-fu, l.-f mic^ mit ^Üerlaticctt/ 697.

2 7 1 Metern ift une ber fcetlae (Efcrift 69.

275 Gbriflu* itf auf Cf:rD crfdjicncn, 48.

T78 3efuJ <Ef)ri|hi$ , unfer i?eil.-nb,

ber ton untf j 124.

279 Sdjöu 23raut, wie f>ati^t beitt

55rdutt0am, 146.

280 &arnu)erit*ef eroiqcr ®ott, 31.

285 Öfeinc (Bede fd>roiug t>tüE> auf be-

fjettbe, 936.

291 SBatf bin ier) bodj mein ©Ott/ id)

(Btattb unb €rb ?

295 £od)ftc Vcltfommcnfycit, rcincjte

<?onne, 230.

298 3ei*U/ bu Jpcffnung all beiuec ©e*
liebten, 1669,

299 Jd) fa^r auf, frrtcf>t Greift ber

Jncrr, 219.

303 2fcr) ©ott, aue notf) ijl bem 3Kcn>

leben 25.

310 fftorgenftern auf ftuftre Wacfjr, 79.

3 1

1

Stilles £amm unb Jyricbefurft, 527.

316 SU« e^rifl in Sleifcty erlitten $at,

220.

317 Jcf«* @t)ritfut<, unf«r Jpeilanb,

ber ben £ob 191.

318 OJefu, wie fui-e biß bu, 685.

319 SQSarum betrüuft bu bidEj mein

S)cx\, 237.

321 tfemmt fycrauä all tyr Jungfrauen,

123»

324 Äcmm, ^eiliger ©eitf, wahrer

G'ictt, 295.

325 SJGic glauben all, unb Gelernten

freo, 1 1 3 --

330 O 3efu, mein ^rdutgam, wie

ilt mir fo wüM, $98»

337 2£a$ gern fein' 5Kube f)ätt, 17 M.
3 40 Sßcttn id) in 9ut*ji unb ^tott) 900.

341 ^ic^, 3cfuni/ loben wir, 1613.

358 <£* ift jroar foujt nicf;tö alä (Bünbcn,

354.

368 3d; will tid) lieben ; meine (Btar*

le/ 674.

8UI

376 9lun nimm mein £cr$ unb afte*

J22. 4';6. 409. 767.

380 8tuf, Sion, auf auf lochtet 164?.

381 ?hm will id) mid) föei

allen X>irwen 6< 4.

333 €üt'l C|eiien J>er$ fc'ont fid) na

4

folcfcen 738.

39° s^ie irt e$ fo licblitf?, wenn dri-
ften lufammcn 3

393 Sjett, einige bod) balb t)ic (Bc&afc,

396 £)a$ roalt mein ®ott, 1520.

416 £obe ben .Oeneu, mehre £ec;

le, 1*627,

422 Vergnügter ^innl reo gcl>t bei«

1665.

425 SÖie fau er fd)rint bodj 887-

428 Ä&ltn bn:d)t uns ^>cn Sob, 788.

429 O 9»§et (^ott »eil 0ta<fet, 1

435 £u meiner Sittjen £id)t, 1745.

437 Stuf, auf mein £cr» mit $reu-

ton, 193.

4 40 SBanbe meiner Snurüfeit, 358.

441 5« meinem -V>cmi alleine i)in, 10c 6.

44; gobfittg beut, (ibritfenheit, 92,

44) ^CicUt .nerj, beben; e bt<J),

459 ^i.iü')t t)ea) bieXb'ir, bie^bor 39.

466 a)u lift |a jefu, meine Jreube sc4.

471 £'a(;t un^ fmjen unfenu ^peircK;

'1276.

474 O eiu^ang oen oben, 43.

475 £»er milbe treue föett, 520.

477 £er neugebrne &cni$, 91.

483 ©cfotof liebet Äinb, :: 1724.

492 ?Ä>ir glauben all an einen C^ott 247

494 £0 bin id) nun nicfyt mcljr ei;

frember ©all, 1671.

497 roir armen (£toer, Bf,

510 ©ebencbeotfet)un(er^)etlatt^y 190.

514 ;Yür fluoerwityltcn freuet emi), 189

519 SÄttten wir im 2eben fiiib

jö.iüacr iperrcöett, ^eiliger flar

fer ©ott 585. 1.464-

520 ©ott woll'u RM'r loben, 940,

522 Ü iJater ber »T)armberiigFeit, 2 so

531 Verleib; \x\H ^rieben gndbiglid;/

Mi
559 £5afte, dkifcn f. 58?. 1464.

540 Oiagnifkat, f. $«5. j6 43.

sis ^er fieuublid>c £eilanb,

$?ixx jefu, bir leb kl) 144 1. iW*
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$ocfcet!d)k

S)J^iefe Sammlung geiftficfjer £iet>er unt> einsef

ner £iet>erDerfe tfl t&eiltf au£ ©emem* unt> @0or

geflpfaimen, tftcil^ au$ andern ©efegenljeittfge

fctdnen, jum öffentlichen unt> jum *Prtt>at*©e

traute, autfgeDoben roorDen. 2Kan tft in Dem

DrDnen Der 3Katerien Der in t>em SörüDergefangs

fcuc&e com 3a&re 1778 angenommenen DrDnung

gefolgt. 23or jeDem Sl&fc&mtte tft, anftott einetf

Xttetö, Die in Demfei&en enthaltene fBtotttk Durcö

einen oiolifd)en <5prucö angezeigt..

©er



5£erj ju bir in £ieb' ent- a ' Md. i49;

junb't. SEöenn mir auf bich «» ^*
beuten, erfdjeine bu; cr= Unfre ©eelen offnen ftcfj

quicfe bie fOlii&ctt in bir mit beinern Unterrocifen; ©cijt

fKufj', unb roenn mir baö be« £>errn, mir wollen

58?ort ber 23erfbfjnung hier bid) burcb. ©eljorfam prci=

treiben, fo roirb e« beut feit ; fahre fort, uu« ba«

©eilt in bie #erjcn ein* SEBort «nb bie feigen £efj=

(treiben, ren 3«fu &u fcerflären.

i5ttmt>fcat? grof tfl t>n£ gottfcltge ©ehemts »

ni§: ©oft tfl offenboret im $letfcfc.Ji

i Sun. 3, 16.

< SD?et. 155.
<S<f)Oojj ein ©ajt auf <&*

@i- , ~ \ .
' benroarb.

uge« <£»angcltum! Da* 2 . Sa« ijV«, ma« unfrer

fo trofttooll unb erfreulich £Cben^^eit (wie'« ©otte«
unb gebetbltch, jeben, ber @ ei|t erflart, ) bi^injur
nach ©nabe fchmacht't,; f«= froren ©»tgfett, flet* »ol«

Jig macht: ©Ott ijt nun ten Srof* gemä&rt.
im gleifch erfchienen, mit

3< 5j?un barf ich arme«
ftch felbjt un« ju »erfübnen, sfljenfchenfuib mich meine«
«nb fein Opfer

;
bat'« tolh ©afeon« freun, fetnmenfeh*

fcwdjt.
lieh geben, freo »on ©tinb',

2. 9cuni|t triebe auf ber
f u mic m £e« gebeizt.

<£rb', nun bat ©Ott ein
4 . ©du «Slutbccft meine

SöoblgefaUen an un« allen, ©Bulben ;u, öertritt mich
nunmacht3efu€hri(ti58lut, »or bem itbron; fo fünf
alle« gut, unb fein brünjh--

irf) geben , 2ro|r unb ?W
ge« Verlangen tji, t>af? roir

in $m im «jRcnföenfo&n.
&a« #cil empfangen, ba8

Allein auf ihm beruht. _ 7» S02e, - I 72 -

6 im u ®r
'

*«c itt tieffter ^
*
*

brtgfeit auf <£rbcn i(l cr=

anf feo ber giebe, bie fo fchienen, i|t ©Ott, ber £crr

grof? fich hat geoffenbart, ber Jfterrlicbfeit, bem alle

&ajj er au« feine« Sßatcr« @ngel bienen; jie betben

ihn

£>



7
iljn an mit berljülltem ©e= Sleifefj crfc^tetteit, fommt
ft'djt auf feinem fjimmlt* burtfj fein 33Iut unS ju per*

fefyen Sfjrone, auf meinem füfjnen; bltcft auf fein

<r pranget im blenbenbjien Äreu|! ta ift'ö gefdjeljn.

£id)t, in feinet göttlichen ^eiliger £erre ©ott! fjeili--

Ärone. ger ffarfer ©Ott! beinec

2. 5>a$5BeItalUjtbui'dj SOtenfdjfjeit ifjr borgen»
ifjngemacbt, er rufte nun rotlj, beut ^reufceStob, er*& roertie l ©ogfeicf) (fanb lofet unS au$ aller 9?otfj.

ba in poller ^racfjt ber£im* jq4 gfcr.97.

melunbbie(£rbe. Unb bie-- «TV ä

fer SESeltfd)opfer ift felbtf nun A^e fietl ge Sflenfcpett tut*

gcfomm'n ju an* in* <£lenb f«* £«iw »f* ««["* «tt»;

betnieber, unb bat — f«*)«* £id)t unb etern, er

SBunber Der £ieb'— ange= m ^m on ««fr« ©cfnoacfc

nomm'n Der 3ttenfd)en 3?a-- $«* ?&«I unt) fuftete ein

tur unb ©lieber. cmig'* £etl; bte SBlut**

Derroanbtfdjaft mit bem

g, «Wer. 71. fjbcf)(ten ©ut macf)t nun

©er Aufgang au* ber

W

g»****" »"* Ä«"»^
b,at un* befugt. — 3dj

SDJutfj.

fefj' in ^mbegeberben t>m II, SJW. 185«

0d)bpfer aller ©ingV fo @^e gfo^eft, bie mir'*
mebrtoiunb gering, Sttenftf) Äcr , genommen: ©0«
für mi* werben. mvr> gjjcnfcf), unb ftorb

2 2öte Forint *ba Jim« ftt mit^ 33^ m ^
fei fenn, wo * ew ge £tct)t ben 4

o
in mjr entglommen!

tritt ein! bie ©nabenfonne 0eift „„„ @£efe fl
.eufn m

erfüllt einfcerj, ba* weint,
flff<g mein ©ebeine faget

.

fobatbfteü)merfd)eint, mit %mm i o wie roallt mein
$reub' unb aöonne. £erJ/ roenn ^ t>en 9caf)men

n m\ ^o mtinti ©djcpfer* nennenDV» ** "3
•

r)0r': er'iftfteilanb! u)nt

mie beugt un* t>tö jur
j^g

(Fgy;

grben: fyn brang bie £ie* T2 „

,

be — Sttenfd) iu merben, ^ 1Z
*

m
J*

unb für un* in ben $ob &u «JVleine* Äinb unb 3ef)0=

gefin. ©Ott, ber 6err im palj! 2öunberbarer!<£wgcr

21 4 Sa*
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SSater! Slflberatber! %tk>
befürtf! oUmddjt'ger £elb!
£icf)t berSöelt! Ünb aucf)

SWartcrlamm boll 5£unben

!

O rcaS tr>irb bei) Dir em=

pfunbcn! roofjl Dem, Der ju

bir ftd) (jdft*

I^ #
SSM 168.

•cüteber&ofjft'S mit froren

Sbnen, roieberljofjlt e$

3^ad)t unb Sag, l>ag

©ort, um un$ ju berfbbnen,

SWenfd) roarb ; unb im Mripp--

lem lag; unb bamit un$
bie ©efd)id)te nie entroeid)'

au$ bem ©eftd)te, fo ertön
3

ofjn* Unterlag: „©efjet,

fceld) ein^mbijHaS!

D
H SReL 83»

berefjrungöroürb'ge
9?ad)t; baß bir taufenb

(Sonnen fdjienen ! bu IjajVö

Sefulein gebracht, ba$ un$
fam mit ©ott berfufjnen,

unb baS uns burdf) SBIut

unb Sob Ijat errett't, au6

aller 9?ot(j

2. <5ofjat©ottbte3Belt

geliebt; (0 wer Sann ti

iljm gnug banfen!) baß

er feinen Soljn un$ gibt,

un$ 33ernMinbetenunb.$ran*

fen; jrofbaB) roernun an
tljn glaubt, eroig unv>erlo=

ren bleibt*

I^ #
um 228*

*Z>ir bringen bir mit £ob*

gefang 9lnbetf)ung, Stuljm,

£ob, ^reiö unb£)unf,
SSater boll Erbarmen ! mit-

leibig fa^ft bu uitfre 9?otfj,

unb gabjt jur Rettung
aus bem £ob bein lie-

bet Stnbune Sfrmen; t>cu

nen(£inen ©obnim^xf)oo=
ße in fo große 5ftotf) ju

fenfen, ~ roer bermag ba$

ganj ju benfen!

2. SEöimefjmenSaufben

Änienan, roaöbu, o©ott,
an uns getf)an, unb ban=

fen bir im ©taube. 3Öir

ftnb'ö nid)t roertfj- SBer
neigt, roie bu, fo guaben-

reid)fiet)©unbernju? 9?un

freut ficf> unfer ©laube, baß

mir fdjon bier auf ber <£r*

ben, buvdfi Sttenfcbroerben

beinc* ©oljneS, <£rben ftnb

be$ ero'gen Sljroneg.

l6#
SDW.19*

Süater aller ©naben, um
bcö ©of)nc$ willen, t>m

in ließt in 5Öinbeln fjüllen,

berun6S3ruber nennet, unb

roeil er geworben, bir ju

^inbern un$ erworben, ©ib

unö Sfjeil an bem £ei(,

tat er burd)S 3ttenfd)roerben

roieberbrad)t auf Srben.

2 3efu,

f I
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s. 3eftt, bofler ©tiabe! TQ m %XT

#6r' Der Deinen SMtte, fep Ä
lö# 7'

un$ innig nafj', unDfdjütte *va6* eitrig £>anf, £et*
Deiner 9ftenfd)fjeit ©egen 3efu £ljrijt, Du ©Ott unb
ü&er Deine ©lieber, Deine <Sd)6pfer aller ©inge, Dag

<Sd)raeftern, Deine Vorüber* t>u mein SMutSfreunb wor*

©ein allein woirnitrirfepn, Den 6tft, fo arm, fo nie-

unD 5iö jum <£rfalten gldu^ Drig unb geringe, Dag nun
feig in Dir fjalten* Daö blöbfk 59?enf^enftnb

x-r «* *
W(& für f«« £w& erreid)lidj

17. wer. 147.
|jnyt/ ^ bdne ^^m

«^ 3efu, 3ef)obafj! l>a|; unb ©rbge ftrf) unfrer 9lte-

idr>, — ein ©taub ber <£r* brigfeit unb 23lo£e fo gna*

Den — Dir ffcnnte nafje DenboH fjat wollen nafjn,

werDen, fo roarbji bu mir &<$ ntanS nicfyt ndfjer mn*
erjtnafj

5
, £)u, beritnwan* fd)en fanm

beibare, unb oljne Sag'
jg nAifr

unb 3Safjre, faroji tn bte ^ '*
Seit herein, unb warDj? ^err!3efu<£fjrijt! Detnfjet*

mein gleifd) unb %5tin. ligeö üttenfd)werDen bleibt

2. £)ag bu, iperr ^efu ewig im erlbjten 59Zen-

fKrijl/ im armen Stten* fcf)en=#eerDen Der@runt>

d)enorben ein 3ttenfd)en* De£ £eil$, ber unbeweglich

fafjn geworben, unb unfer ifl/ ber Quell berOnaben,

S3ruber bijt, beroffenbart braus mir mit 23efd[)ämet!

unSSlrmen beut Sieben unb für ©eel' unb £eib \>U

Jgrbarmen, unb gibt an unfd)dfcbarjfen (Segen nef)--

Deinem £>etl unS nun auf tuen, weil Du nun unfec

big Sfjeil- 25lutSfreunb bijf, #err3^
3, 2lcf) unfre lieble £fjat fu <E$ri|i.

fo *j* 2f W«
«f

«cfaeiv 2Q m
auö 9?otfj unb Sieb $u wet* ^ #

hen nadj beiner #ulb unb teurer 3fcfuö Stfaljmen,

©nab'; benn maö man in bem alleö Slmen, an=

tt)utunbbenfet, wenn ftcfc'S genehm unb gut; feiig ift

;u bir m^t lenfet, wie Die greunbfdjaft, feiig Die

täbri eS fonft audj war', ©emeinfdjaft, brauf Dein

lagt eS DaS £er$ boclj leer. Sftafjme ruf)t, einer guten

21 5 ©albe
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(Safte gleid), tue ©eift, ©ofgattya, feftn wir bid) für

<5cei' unb £eib erfreuet, unö fterben, unb burd)

fjeiftget unb weiftet, bein SÖIut, baö unö ju «ut

21, 9JW.66. fcergofien warb, unö ewigS

f? , t

f

o , £etl erwerben.
Immanuel ! :,: mein £eib

. ]U

unb ©eer freut fid) in 22 m , 6 15

bir, bafc bu mein SBruber q
#

|;

worben, ^eügcr ©Ott! 2^06 fet) bir, iperr allerg

um uns fcom £ob ju ret- Singe, ber inö Sterben L

Un^ tratft bu in ber ©ün= fam t>om Sftron! roaö ba
|

ber Orben. lebt, rübnv unb befinge 1

2. O ©otte« £amm! :,: @$rifinad)f tmt> feie fyaf* I

1

om Äreu^eSjlamnv auf ffott-

<5te{)e, fcatf ift ©effetf €amm, n>e(d)e$ Öctr I;

Sßelt <5ünt>e tta$L 3oft. 1, 29.

22 3Rci; 303. <*$ für mtd) ! weldj Sßunber '

& * .,. ** >» * ?ann 9 r^r fa)n ? *3> be--

Jlomm beider ©eijT, £er*
tyt an.

re ©ott: fcerfläre $efu 2# saurer ®ott'** unb
GbriftiSob unbbaöJSer; ^Cnfd)enfobn! bier lieg'

bienjt ber Jeil'gen 2öun- ic^or beinern Sbron ; reiefc

ben bem 23off,m bu auf mir bie tmr^bobrten $ü§e,
ibn fcevbunben. O #err,

fca£ ic^ fte in £emut^ f ftffe,

tieft' unfer aller (Sinn, an= £anffei)bir,unb$rri$unb
badtfigauf fem Opfer ftin, €$r

> * m erlbffen SDien*

fcaS alle 3Öeft mit ©ott Mt-
feften^eer

!

fübnet, unb trti$ bie (Selig*

feit fcerbtenet burd) SBJut ~r ~
r „

unb Job.:,:
2V 5M' 244'

^i/* sir r
«£^ein unerb&rteö Sieben/

24. SM. 82. ^ ^ ^om £imme!gi

:tfjlebem unb©ofgatba! gelt ju un3 berab getrte4

nad) eud) btief id) gern, ben, bu <Sd)bpfer aller

benn ba feb' iefj ©ott, mein Söeft, unb beine ©eelcm
jpcü nni geben, ^fenfd) notb/ bein blut'ger SUeu*

gebor'n, in Job gegeben, §e$tob tft meiner <Seeltf

9ÜA&ru«#
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SRafirtfflft unb tägltd^ £e* ti£, bie Sortiert trotte;
fcenebrot. roa§ man für grefceltbat,

2* 3cl) bange mit Sßerlam an ifjm fcerübet bat, mit

gen an beinern harterbifb, ©pott unt) ipofjne;

bie Salbung ju empfangen, 6- Sie £a(l fcom 3?reu*

bte citö Den SSSunben quillt $eöpfaf)l, bie er ju grbfc

SÖenn biel) mein ©eift: er; rer Quaal felbft tragen

Ifclicft, unb ftd) an bir er* mu£te, ba er bod) ju ber

iCiuirft, fo weichet allerem-- Seit ftcf> faum im Wattig*

mer, ber meine ©eelebrücft feit ju (äffen raupte;

of\ m\ 7i
7 * ®^fd)mat)l

5

ge^reu=

«Jydj lag tn tiefjler ?ftotf), rung, unb tiefen SEöunben;

mir brofjte ©traf unb ber jammervolle ©cfymerj,

Sob, unb $lud) unb £M= ben fein fcerfd)mad)tenb£)er&

le; ba fam ber#err unb babep enipfunben;

trat/ — nad) ett)
5

gem £ie= 8. ©ein unter biefer g>ein

beöratfj, an meine ©teile- fconföottfcerlajfenfepn, unb

2* 55te 2(ngft, ben ©ee^ rcas er alles , an ©eel' unb

lenfcf)mer$, ben mein t>er= £eib erbulb't, t>on wegen

berbteö §tx\ für all* bie meiner ©$ulb unb©ün=
©ünben , bie barauS ber= benfalleS

;

gequoll'n, Ijdtt' ewig leiben 9* SBaS er fo rctfliglidj,

foll'n, mu§t er empjtnbem bis er am Äreu| t>erblid>,

2. ©e^t, miefein ©c^meig auf ftdf> genommen, t>a$

rote 33lut, mit einer Zf)vfc foll nun alleö mir, in (£tt>ig--

nen=5lutfj jur (£rbe ftür^te, feit unb Ijter, ju gute fom=

6iSba§ein<£ngeffam, unb men.

i
feinen- bangen ©ram mit io. $lud) ba§ fein £eib,

Srojt frerfürjte. berftcf) juSob
5

gemüfjt für

4. Slci) feine ©eelennotlj, mief), fd)bn warb begra*

fein Svingen mit bem £ot>, ben: bas läf,t mid) bie in$

\m Sittem, 3a9en, unb ©rab, Latein er ftcf) ergab,

roaS er förperlid) nad) bie= Sroft m if)m haben.

fer Slngft, für mid>, nod) 1 1. ©0 warb mein Jpetl

mu^t ertragen

;

t>ollbracf)t: mod)t' idf)ö

5* ©er jjerbe ©et$ef= Sag unb 9?ad)t red)t glatt--

ftyrntfr ber feinen Seib jer«^ bigfajfen, unb mid) in al-

ler
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ler9?otfi, im gebett unb im 5, Sobtbetrübt, mban*
Sob feft brauf »erlaben

!

gemSBartcn aufben legten

12. 2luö großer freb'unb £eiben$tfurm, gebd Du tit

£ult> bat er ja meine ^cfyulb benOelbergögarten, frujöfift

fjinroeg getragen ; nun barf bi* Da alö wie ein 3Burm.
mein bibber vinn, Da id) 6. 3!d),Die9lngtf/Diebid)

»erfbbnet bin, nic^t mefjr Durchgängen, Den@d)roei£
»erjagen. \n Der Slgonie unb Die 3äbnt

13- 3SaS follidj, 3cfu aufDeinen5Bangen, 3efu,
mm ju £ieb* unb £>anf bir bie Sergej; id) nie

!

ibun? 31$, Dir anfangen, 7.©eine©eifcftmg,<Spott
Damit bu, reiefj getrost, unb Schlage, Die Du ro\U

mit mir, Den Du crlbft, Itglitf) erDulD't, machen in

tonnet eroig prangen. mir ftf)mer$lid) rege, roag

2J.
-weuiö.

s. £annid)Dicf)img}ur:

JUu f>afibtcf) l)erabgelafien> purffeiDe, in Der £)ornen-

©ott unD ©d)bpfer biö jum frone fefjn, bifr Du,

—

®tanb, Da Du <

JO
rfenfd) wenn gleich ©pott Der £eu*

roarDff; — wer fann'ö fafc te, — meinem ^)erjen gett*

fen? Die Vernunft nicf)t,— lid)fd)on.

nur Der ©taub'. 9. Sa bringtä mir Durdj

2. SÖer Danft g'nug für ©eef unD ©lieDer, wenn
Deine Siebe, ©ottmitunö, ifyfybx

9

: „@ebt, roe(d)ein

bu ?Ülenfd)enfreunD! Da§ SOienfd)!" immer fcfjaltrS

bu Dicf) au$ frepem Sriebe, imfterjen roieber: „©ebt,

fo genau mit un$ vereint ad) fefjet, roeld) einSMenfd)!",

2. £)u trugfl fjier, wie 10. 3(d) roas fjaben meujhi

Deine SörüDer, auä) ein ne<SünDen Dir für 9?otf)jji

tferbddjeööebein, unDDu unD 9)iüfj' gemacht! id) k

meibjt nun unfre ©lieDer, Ijab'Dicf),— roer fann'S er-*

bir ju einem Tempel ein. grünDen? — enDlid) an \\

4. ©u nafjmjt auf Dicf) Dag ^reu^ gebracht. fen

unfre ©ünDen trugft fie n. ©a gabjt Du tttinL

fjin, a($©otte6£amm, Dag 2Mut fo treuer für mtdj
(t

bu eroig f6nnt'(l fcerbinDen $ur Srlbfung Ijcr ; Daß
: ro

bi$ mit uttf/ aB 23räutt= i$ fcon Deinem ftcuer gan$U
gam. in Sieb' ent^ünDet rodr, *

28 I
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. ofi 9W. 3* 6. ©urc^ ^efu Sot» t(l*ö

fw °* gan^e £eil öollbracljt, fein

lyfy W *in #<ifo»b bort ^eucrt gjlut bat alle* gut

.m Oefbeigöfutj, tüte *0cf= 9ema<(jt. Umfonuro-rbnun
lg er ba flel)ii uni> roeinen

t>en ©ünbem ©nat>' unb £e=

hug; roie traurig Hingt &en burdjbaöäSerDientfbeS
ein fläglicf) £er$auSfd)ut= £>pferblut$ gegeben.

m, um ft$ »om Sater ? . ©u ^a,^ * Ilbracf)t,

inb'rung &u erbitten. gamm 9anj aue jne du! t>a$

2. 2M) f«&' *!>«/ «oie er
gj&t m jC <jr0|t, pag bringt

ttt bem Xobe ringt, rote m«n £«»$»« &*»&'; roenn

n ber Slngtf ber 23lutfe^roet§ meine ©cf^u, mX> eünfcig*

iitöibm bringt, unbbin&on fät mid) brücfet, roerb'

Danf unb £tebe übemom* ^ t>urc^'S Bort: <£$ tjl

ten, beim fein SBerbienjl ö0Ubrad)t! erqutefet.

>ll mir &u gute fommen.

3. 33> feft ibn brauf in ~ ^9- m'"\

Kartern obneSafjl bebeeft ^5$ folg' bir nadj ©etbfe*

tit ©cbmad) , »erbammt mane, roo bicl) mein ©eijl

um .^reu|e$pfafjl, febt in Slngft unb Beb für

)eld) ein -äftenfcf) ! febtfet= meine ©ünbe fiebt tterjut-

e ©eifcelrounben ; rooroirb fen; mein £erj, $erfcf)meljt,

in ©cfmterj, roie 2sefu mein Muge roeint, roenn

5d)merj gefunben. mir bein 3ammerbi!b er=

4. 3d) feb' rote er, ber fdjeint, roie bu für mid>

ute, treue fttrt, für feine Den ^elcfj mujjt trinfen.

5d)ftf ««8 &reu| genagelt 2. ©tdf) brücftmem $ludj

rirb, roie blutet er! roer fo, bajj bein ©cf)roeij|

ann bie 9(ngjt recfjt fafTen, vermengt mit SMute tro«

it ber er ruft: mein ©Ott pfenroeie* benSoben, babtt

at mid) eerlafien

!

lagjt, befeuchtet; bein S(n«

5. 3d) b'o« nod), roie, geftebt roirb blaj; unb rotfj,

eb' *tö £er5 ibm bricht,) bctb'jf heftiger, ringfl mit

ein bolber fJRttnb ba$ £rojfc Dem Job, eb' bir ein ©trafjl

Dort laut auSfprtcf)t: eS bei SroffeS leuchtet.

K wmmi- wo» ~ mi36,

racb,t tftmetn äSerfbljneii; « 0^*

: rtbetjt- tc§ bafür,if)m «roig Öür unfre ©cfmlb bajl

anfbar tonen! bu ©ebetb unb Sbränen,

mtt
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mit flfarfcnt 9(ngffgefd)rei) gegangen, ju jle^n an Uttf^F

unD bangem ©t&fjncn ;u rev <5taft
Dem geopfert, Der mit föetf

unD 5?ulD t)id> fcon Dem „ 33* ^er- ,2 4>1<

SoD termod)te ju befreien, kleine ©eeP, fcergig tW
unD ©ott erf)brte Did), nun nid;c, wie geDulDig ec

Dürfen wir unö freuen; ffc mj$ ging tn$ ©eridjt,

jefct werten mir Durd) Deine n>ie id) fd)u(Dig an Dem
£ulD frei) aller od)iUD. £ D bin, Dem er ftd) fjin*

„ ^, gegeben, Daß itf) mochte ,

31. »ei.71.
lein.

£) mein Immanuel! Der

Kummer Deiner ©eel', al* ~. 34* ^cL36
* *

Du verlegen, für mid) am \£r unterwarf ftd) bitterrttl
i%

Oelberg batljjt, unD 55iu ©pott unD £of)ne, Dem J
e
i

fce für mtd) tf)atj}, bringt ©djmerj Der ©eiglung, unD

ew'gen ©egen, Der©ornenfrone, unDwar&Jß

2. Sie gbttfic^e ©eDulD, am Äreu| im Sammer of)ne

mit Der Du meine ©cf)ulD Staaten , Don ©Ott t>erlaf*
:

^

unD S^ot^ getragen, gibt fem

nun mir ©ünDer Sflutf), 2. ©ein fjeil'ger &ib,F
mid) glaubig, fjbd)j>e$ ©ut! t>on SßJunDen ganj &errij7en,F

in Dir j)u wagen. mugt' alle Kröpfen SBlutsjS

3. ©tatt meiner ©träfe für un$ Dergiegen, unDecßS

Sfjeil, Die Du trugjt, ijt Den SoD, mit allen feinen

|

mir£eil in Dir befdjieDen; ©cfjrecFen, ftatt unfre*|

Dein ©d)wei§ in SoDeSpeiu fcfymetfen,

maefyt mic^ Söefkcften rein, 3. SBaö tjt Der Üttenfcfj,.

unD gibt mir grieDen, Dag Du fo fein geDad)teft,

Dag Du Did) felbjt für un$L
32. »M5* jum Opfer 6ra*tejl! anbe*|i

Si>ie trojtooll iflt Dein £ei^ tfjenD feijn wir im <£rlbfung£* i

Den, Dom Oelberg biß an$ werfe, Der Siebe ©tärfe,

«reu«, für ©ünDcr, Die ~ *
Drin weiDen, für un£ f)ier j^v 3'*

allcrfeitö. Serratien unD KDcld) ein Sftenfd) ! :,: jäm*

gefangen, jerfd)lagen, franf merlid) &erfd)lag'neö £aupt! <

unD matt, bitf Du Daf)iu wie warft Du soll Sölut

unD
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mb SSunben! iebeS 6er$, fein gottncfj #erj in ßieBe

aö an Dic^ glaubt, ftcl) ergießt*

anft bir für Die 3ftar= „-
erfhmben, — 5ßeld) ein ^ 39* m x47*

fi&renb©ort: <5e()troe(C& wm SBlicf auf ©olgatfja,

m SKenfc&I roelct) ein auf 3efu 2Rarterjlunbeii,

JKenfö! :,: SOtgtf, tränen, ©cfjmer*

26 SR«ft7i# unb$Bunben, bi$manif)it

•^ * • ffccben faf), fann unfec

j^K L^flunbe t>ie ©efc^tc^t^ mit #er$ ent&ünben, unb Ite^

mmer im ©eftct)t
5

, wie er fcenb an if)n btnben, Da ec

ein £e6en unt) fein nn- »um ^o&.un& ©rab au$

rf)ulbig23lut, ber5öelt~ Ctefce jtc& ergab,

udjmiuugut, fct $m> AO BeI
legeben! ^ 4U ««•'fe*

<5~7 Wer i5u
^ur* fceS #d(an^ *#

37* weif 184 '

Den tfi un$ Rieben, im»

Jdj jietje mit bewegtem &wc& feine Sßtmben £eif,

perjen an beinern Äreu$ bor bem ©naben|M)l trrr

mf ©olgatfja* O fer) in 2Mut befcf)ieben, naljteud>

>einen £obeöfcljmer&en mir i$m, neljmt boüen 3:5ett

tetö *u meinem Srofte nafj\ cm be$ SobeS Äraft, bett

Dein 23lutbergie$en, bein ergefömecfet, anbem23lut,

8erfcf)etben, woburcf) bu btö unfre ©Bulben betfet,

Hiermit ©Ott berfbfjnt, ij* anbcmSrofh <£^ tfl t»oU^

.trfad)' meiner ©eifteöfreu* toafyt, wa$ uns ewig fe*

>en, unb Urfad)', ba§ mein lig matfjt

äugctfjränt- * _
r

-* 4X, SM. 136.

51^ J°* O^v Bet^e an bor bem ut

>'&sa wirb mein #er& ge* £obe$fd)merjen für uns

>eugt unb Hein, wenn icf) gebrochen unt) burdtfoefj*

im ©eift betraft', wie er nen #er$en, auö bem fein:

|u meinem ©eligfepn fanf 23lut vermengt mit 5Saf=

n be$ Sobeö 9tacf)t. fer rann. 9?un (jalt' icf)

2, SSBie er in unerf)6rtem mief) in meinet* legten ©tutt-

Sctymerj für meine ©ün- be getrojt u\\t> gläubig an
&en fcüjft, unb row &a^t) W* Ijeil'ge ©eitenwunbe

beö
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kti öerrn, ber micfj nidjt £ctl an mir unauffjorltefj

lafienfann. 3!Jn bctfj' icf) preifen.

Oll.

44. a»fi.ii9.

42, Wei.«.
|gefu SÄufr :,: 3efu3Uu)' tri

S)c« £cilanbö Reiben 5i* 3°frt&$ ©«"ft ™rt ">cim

jum Sob, bie fcecjenfr « em i* **" Hr €rt>f"

angjt, bie ©eclennotß, fein «»f<TO ©«j* "«* £«ufe

teurer ©cpweiß mit »tot «#' unf«m &* ««"».

bermengt, ber ficf> auö al--
^ eam werten, bt$ aurf)

len ©liefern brangt; *« Mrflart »««& ©*"e*

2. ©ein £eib mit ©trie» 9«««9t fw& erwacht, :,:

men überbeeft, one Äreu| Ac a»ti isr;
gerefft unt> auSgejtrccft, ^ **>
Daö große 5Bort*. <££ tfi Ä/u, Der mit S3lut unb

wHbrac&t! bie©etr*>om ?S?unt)en bebeeft, bom
©peere aufgemacht, Slampfpla^ fam, unb nad)'

3. ©ein £eicf)nam, ber ben 9lrbeitSjhtnben bie

«ud) un$ }u gut im©rab SKu^'im@rabena^m, roie

nad) fdjwerer Sirteit rufjt, finfen ben bir nieber, unb

läßt unä fein #erj boll £ie* £crj unb 5luge fließt;

bejfefjn; benn^alleSliftfur ibr erblaßten ©lieber fepb

un6 gefdje&n. taufenbmafjl gegrüßt.

©
43- 5DW.9. 46. «* a3.

f*
.^et, ba$ ijf ©otte* «JeK ber im ©rab gefe,

£amm, ba$ unfd)ulb'ge, ^W£jmfr*>J*
reine, baö bie ©Ü.W an* f<9«n

;
»«"» ™c «"? «*

.

£rai*e ©tamm femtrug, &m.5
falten

'
u6ev "**«*

unb auef) meine.
©w6crn roaltcn<

2. Unb öon biefer 3Bun» 47 SM 58.

bertf)at fefj' id) an ber £et* «^ ^'*

ct)en, bie im ©rab gelegen JVti #eilanb$ £eiben unb

jjat, unfd)ä£bare Seiten. Sobesfcpmcrj brüd" ßcf)

3. D mbdjt'td) micpnun unö allen fo tief inö öerj,

bafür banfbar g'nug er* X><\^ wir, aß triefte jeit»

weifen, unb fein großes lebenö beffen, nai wir

Ü;tt



tf)tt foflfett, ja nie ttergeften,

uno Danfbar fcpm

48. 50?ef 234.

KDtx) taufenDmafjI Don uns

gegrüßt, £amm ©orte«,

Silger unfrei* ©ünDen!
5att'jl6um^tfürWeSclt

ttjöebüfH, wo wäre Srojt für

nS ju fiuDen? Dein 33u£-

ampf, Deine ©eelennotfj,

er ©d)weijü Don Detnem

3lngeftd)te, Dein 2Mut unD

unDen, Äreuß unD SoD
efrept nnä <2ünDer *>om

©eridjte. 3n alle ©Digfeit

fet) Dafür beneDetjt! unD weil

wir weiter nid)tS t>erm
c

ogen,

fo nimm, Du odjmerjenS*

ann, unS felbjt flatt

anfeS an, unD gib unS

jweineö Opfers ©egen.

49* s^s6*

u ©otteSlamm, Doli

Schmer^, fcoll sBlut unD

unDen, aud) unfre ©ee*

en ftnD an Did) gebunDen

;

jm fiaft aucl) unfre £aft mit

2lngtf unD Sagen anS^reu$

jetragen.

2. ®i(^ foll nun jeDer

BlutStropf Danfbar efjren,

|tnD Deinen Stuljm bei) Sag

jnD 9?ad)t fcermeljren ; Du

\i jajt uns Dir erfauft mit £os

it
j )eSfc^merjen ju reinen

« £erjen

i»

1?

3, 3Ber Didj nicf)t fennt

unD liebt, Der bleibt im £ei*

De, Denn au$er Dir tjl nir-

gcnD rcafjre greuDe; wer

Dir fiel) gibt, Dem wirD

DaS ew'ge itbzn fd)on Ijiec

gegeben.

4* <Sd)teib'DuunSfelbft

DaS SIBunDer Deiner Siebe,

Die, 3efu, Did) fcom Scroti

anS Äreu|e triebe, fo tief

inS £)erj, Dafc wir jeitlebenS

Defien niemals Dergeffen.

5. ©ib, Da$ wirS immer

Danfbarer erfennen, futS

mebr in £iebe gegen Did)

entbrennen, unD immer

ganzer unS,^ bis jum (£r*

blaffen Dir überlagern

$0* SM 21fr

tS^it Ijaben Slrbeitjneine

©ünDen unD meine <©d)ut

Den ?iftül)' gemacht- 3jl

außer Dir ein ©ott in jtn*

Den, De.r ©ünJ)etr liebt

unD feiig madjt? Den 3orn,

Den td) fcerDient, ju füllen,

fJtrbflfc Du, unD tifgft um
Seinetwillen, mein lieber*

treten, DaS mtd) Drücft;

mein ©ied)tfjum mmmjl Du

auf Dein öerje, ge($ un-

ter meinem $lud) unD

©cfymerje bis in Den £0=

DeStfaub gebütft.

2. 9?un ft'nDen fanfte

SKulj' Die SDJüDen bei) Dir,

SB anjlatt
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anjhtt ber (Strafe $$eil; ben fcccPet, tjfö, rca$ mid;

SBerlegne fdjmecfen bemeu en>tg fe(ig mad)t- £a§ bei

^rieben , tue SSSunben nnv neu ^rieben mid) genießen;

cbenÄranfefjeü, beinSob, bein SMut jur Teilung auj

ben bu für mid) gefebmeefet, mid) fließen, fd)enf mir ba^,

bein 2Mut, ba$ meine.®un* £eif, t>tö bu »ollbracbt

Cr war fottf, imt) lebet mm »on (Erotgfett

3U (Eroiöfrif. Offene i, is.

D
« ttef -o *0vt n0C^ *U harten ^(D
7 J '

baö ()ängt fcon feinem £obk
wie taufen nur »on unt) £cjt)cu unb feinem2luf{

£er$en bem guten öerrn,
iX^m ab, gc mu§te,

_L
bem Spann »er ^cbmerjen,

frnt mir roo^ gefc^e^cn - I

ber alle* SMJfepn unö er*
fcUrcbed)macb jur fterrli$>

ttarb, al* er unfre etrafe tcit eingehen,
litte, unb unfre ©eligfeit

erlitte, unb al* SSerfbfc ^ 53* ^^^
ner für un* ftarb- 9hm lebt ä/u ftirft SKenfcb^ #ert

erunSjugut, unb f)etligt 3efa/ mir £eil ju erröer.-

bureb fein 35(ut unfre ©ee= ben, bureb fcbmerjlicM

len. ©arumftubmir febon £eiben, bureb SMuten unb

fetig bier, unb bleiben* bet) Sterben, unb bureb bein

tf)m für unb für* (Srroacben fcom $obe jum

„ Zcbzn, mir Slntfjetl am tw„
S^ SWeiioj. gen geben ju geben,

Vr)ott fet) gelobt! roirfinb 2. Saß mieb nun, uitlE,

errettet, fcon ©cbulb unb immer bir nafje ju bleibeir/L

glucb/ bureb 3efum (StjvijT, mit fold)em ©enu$ für meujL

ber, nad) ber <£>cbrift, für fterj an bid) glauben, baC
un* getbbtet, nun roieber fold)e*, wenn id) an biety,

cmferftanben tjt. 5ftunfann benf, unb bid) nenne, roie'äL

bu ganje SSelt, soll ©ün* £erj ber jroep Smau^3ürt]i
C

ben, ©nab' unb Vergebung ger entbrenne,

bep if)m ftnben, 3. Erfülle midj tdglic^

2. 3a, roa* icb fyw fcon mit ©uaben unb Gräften}

£ro|t unb gmibw unb ju meinem ©ebenen, unte,

beineii
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I9

feinen ©efdjaften, :unb rr ^
^DagicMtberSemeinV ol>

V>* mi 83 '

betnem ßei&e, ein wal)re$ «JbofjlunS! ba£wit/ 3*
;4;ebenDtgeö ©lieb fcp unD fu, bid) bort jutn £>oben*

^ >leibe, prieset: Ijaben , wo bu un§

etnjt ewiglid) rotr^l: mit

S4^ wd
-
T 5- £>immel$gütern laben ; un8

titÄ/er #eifanb itf un$ nalj
5

int>c^ v>or ©ott t>ertritrfl>

Mb t)ä\t Die £>tmmelfaljrr3- unb bejtdnbtg für unS
' Sufage : „3M3 ju bem Un* bttt'jl.

Hergang ber^öelt Ijabt ifj* 2, &d)faßtm$toemtljeu*

^tiid) alle Sage." re$ #eil lebenslang &u

Inf 2. SBafjr ijtS, baö Stttge gute fommen, bis etn jeD'S

- ief»t ifjn nic^t, bod) füfjft in feinem Sbeil etnjl $u

~ bn'S iper^ bejtänbig, unb bir wirb aufgenommen,

Amt>, fo oft e§ mit ihm unb mir bid), #err ^efu

priest/ burd) feinen Srojl £f)ritf, fefjen werben, wie

, e&cntJtg. bu bi\t,

2ta 3efu griffe fcaöen nrir Die QErtöftawj

Durcl) fein SMitf, naf)tnftc& Die Sergen

btmg Der <5ünDe* SoL i/ 14*

& *M TT*
bat

'
W0 f°Ut ^ fe0* ^^

( ^ meinem €lenb bin! fo ein

!I1fü5a$ itf ber SRenfcf)? ei|t oijnmäd)tige SBefen wie id)

(tunböerborb'neö 5öe|en, Bin, baS mar' unfehlbar

in 3öefen burdj ben $all ewiglid) fcerborben, nun

% £ob fcerwuubt, an bem aber jtub icf> gegen alle SRotfj

m £eib unb (Seele nictjtS £ro|i, £>eü unb ©eligfeit

N jefunb, -ein ©otteefeinb, in feinem £od.

l)|tn ©clafce alieö bbfen, unb 3. ©ott £ob unb £)anf,

d)! ba$ wäre tdt> gewi$ bü§ iä) e8 auc^ erfahren,

od) fjeut', fjdtt' midj mein t>a§ mid) im Umgang mit

*)ott nict)t felbft bafcon be= bemödjmerjemSmann fein

rept ©runbgefubl beö Slenbö

2. Senn war' er nidjt jlbren fann, er wei£ mir

ür mid) am &reu$ geftor* ©cef unb glitte ju fomfy
23 2 vetv
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reit, ©ie 9iw&e, bie ber lobte if)n aucf) bi6 in (ärwtg

©d)al)cn lieg jurücf, bient feit mein ^>erj unb^eel
1

?— roeüfiejuSijm treibt,— unt> <Sinn gu aller 3^t, fo*
ju meinem ©lücf, würbe icl> mit einem tiefen*

4. Unb mug icf) gleicf) beugen bocf) immer fefjn,|J

fcie 5Baf)rf)eit tief cmpftn- tag nod) unenblicl) mebr ju

ben: ta$ niemanb gut i)f, feinem £ob unb $>ret$ jju

alö ber ein'ge ©ott, fofjat jagen war.

er mid) borf) burd) fein SSM 8. SWein £er&e brid)t,

unb $ob befrept fcon aller mein 2lug' verfliegt in Sfjrd*

©daueret) beV ©ünben ; fo nen, icf) falle bir ju beinenf

fca£ id) if)m nacl) ©eiff, güfcen l)tn, mit einem tief,

<5eef unb ©ebein burd) ja tief gebeugten ©inn; l\x

fein Serbien^ fcf)on f)ter fenntf mid) ja, bu weigt ja,

fann dfjnltcf) fepm bagmein@efjnen unb mein

5. Söie beugt e$ midj, Verlangen einjig unb allem

C

wenn id) mir überlege, m$ nur btö tjfc bein mit £eib

er an meiner armen (Seel* unb ©eel ju fepn*

getban, mir fjer&lid) nafjm -_
er fid) nic^t meiner an, idj <-%r ^/* aw-99*

war gan$ tobt, &u allem ©u» 5Jlll' meine @#utb un

ten trage, unb fjdtt' er ftd) Sflifietljat, bie er auf ft

nid)t erfl <\n mtdj gemacht, genommen Ijat, tjl bur

td) Ijdtte nimmermehr m fein Sterben abgebüßt

ifjn gebaut treue £iebebi$ in $ob! wo
6* 5Biev>iel©ebulbmugt mir, td) bin t^crfb^nt mit

er nidjt mit mir fjaben? ©ott, unb all' mein Sei

unb ad) ! wie siel nod) btS ifl nun verfüget

auf biefen Sag? wie treu 2. 3d) falle bidj, mei

ift er! mbern id) biefeS fag', £bfegelb, SSerf&fjnerberbei

fo bring' icf) ifjm, fiatt afc lornen SÖelt A fo gut tcfj

ler anbern ©aben einSlug' fann in fejtem ©lauben

ton ordnen nag, ein #erj icfy fafie bid) unb lag bi

gebeugt, womit e$ feine nicf)t; bein Sob befrei)

©anfbarfeit bezeugt mid) &om ©erid)t, bei

7. Unb wie fann \6) Srojl foll ewig mir nicf)t

tiefe g'nug bezeugen! 3a, rauben.
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?f}^j> M« f *vA unS **« ©ef&frerfenntntjl
yMt*,al*3efuSobunb ,eftrt mitcincm@^
5lut, fann un* felis ma=

f,tm ge^rt
.

;

%en, roenn man eigne«
4> eo r*g

t ta§ ^m m

^^rS ^*110?**? H9 in *m ©nabenfoii,

^"flÄ 5
L°
& ?f *! «* ««« <>epm «™ ««b

r?etlanb*2öunben, tmrotrb ffinWg . fepn fiA ©otte*
,,nan»ott©ünbenlo* unb eine* $eilanb*V u»
,„mt©ottt>er&unben.

'

$9. »d.167. >- "I. mi36-

.er gebeugterem er--
£> 3efn, ©AMer aller

Aeinet, ipm fein ©enb SRenföcnHnber, polbfelig

tnge{tept, unb um Srojl «* ,
»ein ^unl> f«r wmc

»er ©nabe »einet, berer^ ©unter, »er beine ©tim*

angt, um raa* er fiept,
me p6rt unb auf biA blicfet,

üuA ber Äranftfe wirb ba *er wirb erquitfet.

tnben,—• burA* SBerbienft 2 - ® 1̂ rci
fi
en ™rV bte

»on feinem ©Arne«,— t>te »« »«* $u Wc »«9ten, u"b

Vergebung aller ©ünben, »«* fr*^ <8 war, bir

mb ein neue*, reine* £er&. 9,au6|9 fla9tm - ®rum
/r^

"

fonnen roir* nun jebermann
UU. JWei.22. mit beugen getroft bejeu--

2*r, bem fein ©ünber ie gen.

u fAteAt, pflegt feine /:

Traufen gut unb reAt, ,3-
u~* SWcr- I4«

rtit unermübeter ©ebulb, wein £ob fjat un* t»om

il* 2lr$t unb greunb, »oll Job errett't, fein 23(ut

?ieb' unt> £ult>. »erfbpnt mit ©ott: roer

2. 5Ber erft fiA grunb* biefe* (Tet* »or 9luq.cn pätt',

erfcorben fiept, unb fo ju ber mar aus alfer fcatf).

ftefu ?S3unben jliefjt, bem 2. Sßknn er un* in ber

|irb SSerge&ung, £rojl unb £ob*gejlalt vor'* ©ei|lc*

bell, »on ipm, bem 9iugen tritt, unbun*ba*
3Ameräen3mann, &u£fjeif. SBort im fernen fAftllt:

3. 9Birb nun berroertpe „3* bintf, JJCt* für fcid)

eil'ge ©etflf, wenn er be* litt!"

83 J.3$



3- rrd> bin», per wr ociit f,A m<

fem <sd)iticr;rnsmann, <tl* (£ilt armer €ünber leimet ?
tinferm allcrtreuftcn$rcunb,

f,^ mit feiner Hoffnung*
bae $er; gan; aufgetljan. fciog auf biet), traut nid/

4. ®a fieigt ee: „3efu flU f eigne gremmigfeit,
nimm mteb bin junU'elm

t>ie Mr bir ein beflecktes,-

für Keine g>cin, fo fünbig £(cjt,.

fc

ie

twb fofd5lecbtid)bin: freitt 2 . SBcr nur 5er, Dir um
WtU lü) erotg fet>n.« ®natc toetnt, unt> ee von

(L^ ganzem £er;en meint, berljl

UJ, Wd.i3a.
ffiijit 6aiD &einee 25lute$|a

liin ewig feben f>afl bu Äraft, bie ih,m ein glüu»

mir burd) beinen Sob er-- bigö £er& »erfcfyafft,

morben. Sttein £>eilanb, 3. (Er roirbfofrof), bafj£

emig banf* id) bir, t>a§ er's" nid)t ad)t't, wenn ihm

tu für midjgcflorben, unb gleid) £eib unb ©eel' ter=

mir ^um £>eil erfdjienen fdjmadjt't; benn fein eei

6i|t, fonft mar' id), mein langte! tfjeuree £eil bleibt

£err ~sefu <£r)rifr, in mei= feines ^erjene Srofl unb

ner üftotfj verdorben. £l)eil.

Qt tff fcartim für alle geflorben, auf fcaf

i>ie, fo Da (eben, Iwfort nicltf ihnen

felbft leben, fonpern fcem, Per für ftc

gejtorben unt) aufetfan&en \% 2 £or,

5/ u.

6*, swd.119. f»fJdne $««v un$ »fa r

ÄAtrd) fein 2Mut :,: fjat /r/:

»er ipeilanb uns tterfuhnt, *. uu* 5Wd ?• Jj 11

barum foll'n miv ibm nun «yat man fid) mit £ci6|j?

leben; taufenbf d) fjat unb@eel' ganzem Termin
er'l fcerbient, Saß mir ergeben, baß man — bep|

miß jum £oljii ifjm ge« ©ebredj unt» gefjl — nur

»

fcen, unb aue £>anfbarfeit für ifjn roill leben

;

2. a
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2. O 'tarnt bat eS feine ifl ber ©runb: <£v wav\>

Rotij mit bem Äinb b« mir jum £e« wrwunW.
Snaben ; benn e$ fünb't in

Jefu Xob £eil für allen 70. ?0M.r4<s,

Stäben. £) m[^ {in 9Utec £ ecr,

^\-r mi fr reic^ au©nab"twb@a«^07* fflw.4.
5 (tt/ roie immee freunb-

et Umgang mit ©Ott Uci>cr fäjjt er fid) fübl'n

ut$ Sieb' unb au$ 3Rot^ tinb fjaben, ton jcbem,

ft ftetS mit bem £roft be= t>er um ifm unb feine Sßäbe

gleitet, bei- 3efum fein Sölut weint; roeld) £eil roirb'S

Mt gefojTt. £er* ba inn'! »et ift roie

2. Sei* madjt, baj? ba$ «nfet* g-ceunb?

£erj, bep SBoljlfenn unb

Sefmters, an ipn nun fid) 71. gReiioS.

iiä„„tää §> •*»* "istf»
u"9

' "
ö

metn £erje f)ter fAtagt,

/fo sro,r t
— möd)t' id) bir banfbar

. >« ^efu €f)ri(t etn £er$ 6ittml ©^merje jum £o!jn

Lid Seele werben, baS fei) ^ei) je&em^ulSfdjlag reeitjn.

nein Siel fd)onfjier auf bie-- ^ier ^^u mid)! ©dir,

er SrDen. £eib unb <£>eel' ifen eroig

2. Unb meine ©orge
6eitt/ Immanuel!

fctetb', i^m &u gefallen, tn
,

per^ertraulicpfeit mit tljm ~
2< m 6g>

p »allen.
£a§ rniep meine Setttnber

6o Wet 10.
©terbltdjfctt unüerrücftmit

fS ,//r L bir »erbringen, bi$ id)

^<p bin roopl fefjr arm unb
(Sülg t,id) beftngen, unbfcir

fd)rodd)lid), elenb, funbig t)anfm wcrö
»

j lt Wc ^ern

tinb gebred)(id), bodjburd)
fya^

Sefu SBlut erfauft, unb

in feinen Sob getauft. nn> — . <•

2. Sllfo bin id) eroig ffc ^ 73-
J*

' 6
;

«e, fo roie er aud) eroig AAmf fei) bir für bem

Weine; ju ber ^reunbfetaft SSerfüpnen, nimm bir un=

55 4 i
cr
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fer ganzes #<rfc; tmfrcScc- 2- ©en SMicF auf beinen

le feil bir grünen, famm, Sobesgang, t>aö^ güf)len

für Deinen Sobeefefynerj, beiner SWy, t>ie ©ef)nfud)t

nad) t>ir Icbenelang, bi$

74- Ker, 4- id) Diel) leibltd) fe&;

v^rftalt mir, beinern armen 3- £)en treuen Sinn, ber

Sinb, in $rcube unb in immer btei) unbbtd) alleine

Corner;, ein Sfage, baä meint, ben froren 3ftutfj,

fcir banttar rinnt, unb ein ber wüliglid) ftcf) opfert bir, rl

Sebeugtee iperj; mein Jreunb-

£"te £icbe Gfyvifti gct)ef tifeetr aße (Etfennfnig.

7C «wer 106 2k »«c ein jeber <pult ein

0tt cc
7i* ®«"f> unb jeber Ot&em

5Ci>tr Ijaben mcfjtt, roomtt C jn ©efang!
tt>tr prangen, nid)ts ©utet,

'

ntd)t Den fleinften 2Bertb; 76, «Wei.185. T
er, t>er int öeil'ge einge* C) . • , ,_

gangen, bat unt »or ©Ott 'r' p
ro,c

J&
eu r ,fl "nfre

fe
geregt «Hart; fein SBlut,

®<« 9<J*M in ben Singen F
fein tDenrei '«Mut allein i^ft"* ?£ 1? t
befrepet un« Don 0d;ulb ffa*< 3e

/
u *°> *tM*' E

unb %ein
tet

' Staubt* 9e»»§ l1°" f
2. dxm unt alt i>cr- &?«" f

r"- *™ *«"* *

fbftnte eünber, atö fei« ^Ä^- ?TfC" ;

«Tauftet €rbe an, nun >^ ©Ott fe.ne g.ebe ba ge»

Dürfen rcir alt liebe Äinber, ?"<*"' «f^ unb 5Iei6t ftc

getrojt ;u feinem SSater
'Inm^f 9«9<» »"* u»s

'

nc&n; unb feinet ©eitfet
"»"Mfor-

Unterricht gibt uns in «He -7-7 „„ , „

SBaoroeit £id)t. ot>
' '* »*«•

3. 3a, treuer 3efu! bat äJiJobl unt bet £errn, ber

fjeißt Siebe, bie nur Mii allen gern bur$©nabunb
©OiTCtf xxrjen quillt. D biel Vergeben, wenn unb
n\nin alle unfre Sriebc

-

mit reo t»ir et begeljrn, fjilft

feei^er ©egenlieb' erfüllt! &um ero'gen geben.

78-



78. mU <2J'
m mmt-

Ä/er gnabenöolle £err,

ber un* t>a6 ipeil entfernet, __ 81« SJW.'85.

unb unfer «1 nur mei* gßje ung ^efu« liebet, ift

net, fommtjmmer frettnb» unfdglicf), o rca* Ijab'n roie

lidjer, un* (©untec cinju= ^n gcfo(Vt! i>a* »erflärt

laben jur Julie feinet- ©na= juR ©^ t,em £er}m tdg*

ben; unb roer ibm folgt, H(^ t>ag nur gibt un*
erfabrt, t»a^ er un* I)eilt roa f)rett £roft.

©oll im*
unt» ndljrt. wo^l fC,)n, mu$ matl ^emiti

2. Sieb, fleibe un* auf* ^OT/ Nirb un§ fämacfc
neu ganj ein in beine ©na=

tig, mu£ ung ^efu* laben,

toe, ba& unfer* Jalle*@d)a= c$
cfu , C jn

'

ger £r0jt be*
be bamitbebeefetfen; bann ^if (cp »tt «„fec ©tt
roieb e* bir gelingen, un* unl> 5m'g.
feiig burcfyjubringen bi*

nbte©otte*=<Stabt, roo 82, «dm. 3«.

. man X>t^> fie&tbar bat. gßic grunt){og fintWeXic

79» mu 195. fen beiner Siebe! wie treu,

SRie bat er »erfebmabet ei*
roie 6rfin <

ti9 bdnc ^efuö*ÄÄ triebe! «*fW*«m
Da* fülle ^en*febnen. btr beute £iebe*tbaten *
eein J^crj ffet* »oll £tebe, *u «nwtroi.

t
rcirb niemabl* tfermeilen, 03 ^^^s.
troft unb öülfe *u ertbei* <T> , „

J
. n „ «~

[en; ift ba* $a» »oier ~

^

Cl,anM^ rÄ
£cf)mer& feiner ©ünben föenfreunb, ber ftd) (let*

»egen, ttfenb't er'* ibm hebmeb^etget, unfc ju ber

,um eegen ®eel ' bte nad) tbm roetnt,

or\ «« . ^ 9bttH* 9™1"9 nei9
,
et

?in SSaterber^ fein treu= big an, ja wenn matt

*r fötotterfinn, unb fei* obne Sieben nur feuftenb

te* Jreunbe* Jreunbfcfjaft uacb, ibn bliefen fann, fo

•eicljt babin, rote fiel) fein Ijilft er feinen 23(bben.

|fct| beroeifet allerrodrt*, 2. D lafct un* ibm benn

>enn er fennt feine 0e^ran= ganj »ertrau'n bemgreunb

85 in

R,



26

in ftreub' unb ©djmerje, qa ««,
ttir tSoU'tt m rcrfst ins ^ öt"* 5W<L39'

^>cr;c fd)au'n, in t>oä »er« ÄA'in hieben erfüllet feie

munbte £cr$e. ©ein 2Mut, ©eele mit ^rieben erbei-

tft unS Daö Ij&dtfe "ipfanb, tert ben ©eift, unb crqui=

t»on feinem 3reunbfd)aft$' efet bie hinten, e$ ruftet

triebe; bie 5fl(mad)t tfebt bie<Sd)road)enmitgbttltd)cn

in feiner #anb; «nt> et' tft Gräften, 916t SBeisfycit nnb

©Ott, t»ie £iebe. (Segen ju allen ©efdjäften.

^flfTcf unö tfm tieften , Denn er fcaf imtf erjf

Qeltefccf. 1 3oi>. 4, 19.

Oßr fcl'gen «Stunben, i&r fannS balb @d)aben leiben,

fcleibt mir ewig groß, t&

3efu SÖunben mid) »on cn> 87» 3M*m.
Dem Sommer los unb freo 5JB0&I ber ©eele, bie ftdj 1

»om£)ienjtber©unbemad)= pünblid) nur an ^efurn
ien, unb m$ bem Xobe (rr^ijhun lebnt, unb t>ott

|

inS geben brachten.
fejna. @„a t, c finblid) bofft,

2. 2Berb' tcl) fo glücflid), Wornad) bae £>er& fid) febnt;

ein ©eift mit bir ju fepn,
jjc je&t im ©enufc ber ©ie

unb unwrrudHicf) mid) Dct=
jec fetneö SobeS; ftrieb'

«er&u erfreun, unb Sag unb£eil ijl unb bleibt ibr

unb 9}ad)t an bir ju §w- f^jjd) Sbeil, baö ber

gen, 3cfu, mS foüt' id) treue iü*enfd)enbüter ibr

fca mefje »erlangen

!

beroabrtM ju bem 9?u, ba
|

86. ««Laos..
f«'««nuberüvub.

SDtan bat ni$t* att p, 88. »w.«.

<Sd)mer$en, wen« man ^5d) roünfd)' mir in ber

mit bem fterjen an roaS SBartejeit bienaf)e#m»er*

onberm bangt, aBanpe* traulicl)feit mit b-m »er=

fu SBunben ; unb nid)t rounbten @d)mer|icn$mann,

olle ©tunben fid) in if)it bt£ id) iljn fid)tbar baben

tynbeuft; nxnn'S ©cmütf) fantt.

89:
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Stein ©faubentJblic! fommt ^m Umgang mit Dem
leer jurücf, er bringt un$ ©djmerjensmann ^at man
Sroft unb greube, unb er« Ijier waljre gceutoentage,

fjdlt unS tt>of)lgemutfj, audj unt) allee, raa$ man roün*

6ep allem £eibe* fd)en fann ; o baß mein

jperj ftetö nacf) tfjm frage,

£L gru^/ bep eines jeben Sa*

«yrtfr 3efu, ba§ id) jctoem geö <3d)fu6, fo ba$ tote Seit

Stiebe beö fjeifgen ©eijt'S in feiner 9Mtf)e bet)m£f)utt

geborfam fei), o würb' in unb Stuljn vorüber gelje,

mir tik etile CtCbe burdj biS id), burd) feine ^un-
feine 5öirfung immer neu! ben fjcif, inö t>otle £td)t

tote ftebe, bie fiel) anfangs Ijinübcr eil',

regte unb überall ju Sa-- 2. SOSie wof)l ijf mir itt

ge legte, ba bu mir ©unb' biefer Seit mein £eitanb,

unb ©djulb fcergabtf ; gib btcf) jum greunb ju fjciben,

bann, bis ba£ icl) etnfl er* mtd) fo mit inn'ger Sdttlid)*

fräffe, ba£ i^ bie £kbt feit an beiner greunbticfc

nie fcerlaffe, bamit bu an feit ju laben; UZ (iarfet

mir greube bab'fh meinen blfcben ?D?ut^ , unto

2. (£rbalt
5

mir betnen Ijeilet, waS mir roefjc tljut,

tfiairen ^rieben, ber alles serwanbelt mein oft bangeS

©enfen überjteigt, ac^ ©ebnen in füge £\t& unto

ftdrf mtdj, wenn id) wollt' greubentbrdneu* £> fbnnt'

ermüben, unb madj mir id) bod) recl)t banfbar fepn,

alles Schwere leidet, beut unb mefjr bein treues ig>er§

auögeftanb'ner Sobesfum* erfreun.

mer erbafte wad)enb unb 3. @o lang td) Ijtcr nod)

im ©Plummer mein jjjwj wallen foll im ©lauben

getrojl unb forgenfoS, ad) burd) ba$ ZUl ber £l)rd;

m e

od)t' bein ganjeS bitt'reS nen, tlju, %z\u, meinem

£eiben mir fepn ein fteter #er$en wofjl, unb tfille

Duell ber $reuben, biö jeben Sag mein ©eljnen

Ijin in beinen 9(rm \\n\> nad) beiner gnaben^olleit

^djoojL 9W&', fo, flfc ob totrf) mein

$U9C
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Sluge falj*, bid), ber mit

liebevollem jperjen ftdj

willig in Sfngjt, ©d)macf)

tuiboc^merjen, jagarm
Sob, aue ©ottee©nab',—
für mtd) baljin gegeben l)at

€

e.
Q2 # ffl?el. 208»

Inge ©egenequelle, $u

*« jd) midi ftelle, al$

«in buvflig <Stnb, t>a$ mä)
fcw fief) feinet, unb nad)

Wf nur tbranet, labe miefj

gefdjrcinb. ©ib mir Sfjeil

Ott beinern ipeit, ba3 ju

jebem Sagewerfe mtcf) er-

muntc' unb ftärfe.

2, 3cfu r Sebensfonne, gefj

mit neuer 5ßonne, meiner

©eele auf. ©eine blut'gen

SÖunben la£;u allen £)tun*

ben in bem ©laubenSlauf

meinet Gebens £eud)te fepn,

fea§ icf) jebeu Sag aufs neue

fceineS £ril$ mtd) freue»

J&n aller unfrer 5öünfdje

Siel, bu, unferä ©ei|V6

SSecIangen, ad) fomm aus

©naben oft unb inel mit

Siebe un$ umfangen, ©er
Umgang mit bem @d)mer=

jenSmann ijl boclj bie fjbcfc

fle ^reube, *>k ftf) ei|t

5per$ fjier wünfd)en fann,

fcie fcafc e$ &u Dir fd)eit>e*

94* sä«* 159;

5$aft mir, iperr, ba$

©lauben$lid)t, ben 23licf

auf beinen Job, bie im=

mer fejte 3ut>ecftcfit ju bir,

bem^reunb tn5?otf), ben

Srojt, la§ id) bein eigen

bin, baö £)anfgefüf)l ber

©ünberinn, *) bie £itf>t

warm burd) beine ©lutl);

unb bleib' mein fjbd#e$

©ut •) 2ue. 7, 37*

9^# ^el.i36»

Sofern fterr unb ©Ott!

geben! id) an bein Seiben,

bie ©eelenaugft unb bein

für mid) berfdieiben, fo

weint mein joer; bor^efiam

unb ©anfbarfeit, ->r

©djam, ba§ id) bid) n

mafjl nod) betrübe, a

©anfbarfeit, für beine

£e ©ünberliebe, bie ftd)

mir jeigt in beinern Job,

mein #err unb ©Ott

!

2. 3$ liebe bid), bod)

nid^t wie bu'S berbienet,

bu, ber bu mid) mit beinern

23lut berfüfjnet, mar id)

boef) ganj Siebe gegen biclj*

3a war id)'ö auc^, fo reich-

ten meine triebe bod) nodj

bep weitem nid)t an beine

groge Siebe, bem ofjnge*

adjt befenne id), ii) liebe

fcid),

3- 34
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3- 3$ liebe iid), ijt'S mein roarteti, miramÄrcu$
gletdj nodj un&ollfommen, fcerDient; rocil in nücf)

fo fycift Du mir Dod) ganj nun aufewig ©ottfcerfüfjnt,

fcaö #erj genommen, mit fo fefoenfe mir bieoegen bei-

Der ©eftalt, roie Du auö ner SeiDen fcfyon f)ter; td)

£tebe Did) für mid)in Sftotfj f)dtt' an Dem foji&aren jpeif

uni Zok Dafjin gegeben, ju gern alle Sag' aud) litt

meiner <Seele ipeil, in met= fcollfomm'nen Sflctl

nem ero'gen geben, Du roei£t 2* 2ldj la£ mtdj Dod) trt

ja alles, fennjl aud) mief), t>tr erfunben rcerDen, er*

id) liebe Dtd), tjalte mir Den Sroft au$ Dei*

4. ©aß bitte tdj, tag nemSoD, etWmtdjDurd)
deinen Sob unD get&en mir t>ein 25!ut geredet fcor ©ott,

allezeit, bis £eib unD €5eele unD fjeifge meinen ganjert

fc^eiöen, bor 2lugen jtebn; ©ang aufArbeit, Da£ nid)t$

DaS reije meinen trieb, mid) bis junt legten 9(ugen-

Did) alle Sage brunftiger )u blief ton Dir, mein jpeif,

lieben, bloft Dir ju leben, auf Diefer 5Selt berrücf*

mtd) in Deinem ©tenjl ju 3* ©tö biß jum €>efjitf

üben, aus reiner Siebe ge* o 3efu, mir bet>m ©lauberc

gen Didj ; DaS bitte tcl). bon Deiner 9idf)' ein jarteS

yu # bw.ii*
Di#, mein borgefteefte* Siel,

2a>elcf) füfcer Sroft, für mein 9lug' unD £er& fo

©eijt, ©eel* unD ©ebeine, fefl gerietet bkibm f Dag

fließt, Du berrounDteö ©ofc ©laub'unD Siebe, ipojfnung,

teSlamm! bon Dir, meld) SKutfj unDSreu ftd) jeDeit

£etl für mid), roennS im- Sag DaDurd) in mir erneu',

mer gldub'ger, meine, ja 4. iperr, fegne mid> fo

meine SBunDen^efu! fjet&t lang' id) roalf auf (SrDeit,

bet> mir. 2ldj mad) mir'S mit Deinem ganjen f6jtlid)ert

I

fo, unD eigne Du i^r tp SßerDienft; für mid) iji ia$

fct)d|bar SSerDienjl mir tag- Der feligfte ©erotnnjf, roentt

lid) ndfjer in. id) in Dir fann ftetS erfun-

^_ Den werDen, fo tann ftdj

y7# ttef.ix4 . @ei(t unD <2eele unD ©e«

jLW fep Dir, %tfn, Der bein tagtdglid) ©otteö mei*

&u alle gratben, Die bort ne$ £>eüanDö freun,

98-
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-. 98» Ktin. m ™' ^ feine Seit

2. ©ein tfieu-r fiir m.Vfi i k^l* Wt fol9e rcilä

»ergo«£'ö Sft'urÄ*SÄ
mir £erj, ©innunb Wb, 2cSfÄrt„ s

a
-ü?

im» *fci mir eferfl T^AT ""*

SBie
99* ffl?c'' 45»

2
* ^>er, ° roif fanft ff»

. ff«9 ffr, roer^efum S"'?- unD roie »«««5«ft
C&ttjl ÖK feinen Jbdfanb £3 luc"' f&«"f" f«d) Die

fennrt, unb mit Seugnig ®f™ nennm
' *< ihn

feines @eift$ ftch fein eigen
auß

5-
rfrt^run9 fenncn

' unö

nennet
J an

r ty
mm W™ fc«l nn=

2. Senn ber gemußt/
flU™ or,,$ ne&n'™ S&eiL

nach getb unb ©eifr, ein

folch6egfucftc$£ebeit, U$ IOI, a»e/.i4
ihm feine €reatue auf bei* f*
Sßclt fann geben. O«*/ wen Der Sroff cmä

inn tu* 1 o •
^c û ^ob

' bet fro'9 ff»

STO c .u7* Ii9 madjt/ unb mieberhält
^Vlan ftnb t m Der ganjen in aller 3?oth, begleitet
SBelt gar nichts, baö bie Sag unb 9?ad)t,
g>robe &aft/ einem 9tten= 2. ©er bat ein immer--
febenfmb auf Arbeit jur roährenb $e(t für ©eift
Crleichtrung beo SBefcfiroer-- unb £eib unb @cel', unb
ben, wahrer Sroft für'* wer ftefi. fefl auf ihn »erläßt,
ßeruufeon, ah3ben£eis be§ Hoffnung fchjagt nicht
fotlO ganj «Hein, fehl,

102.
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Ä/a$ ftnb wafjre ©egenö*

fhmben, ba man alleö

£etb t>ergifit, unb beprn

Sltcfauf^efu'Jöunben fjier

fcl)on wie im #immel iji

103. Wer. 54.

2cüie fjaben wir eö bocf)

fo gut, weil 3efu (D)ri;

fti £ot> unt) 3Mut an ©eel'

unö geib, ^perj, ©inn unb

SSflutlj fo gro£e SÖunber

©otteö tfjut; wir Ijabenö

gut

104. 9M.79-

iCüir gefjen tautet ©egen
mit 3efu (Eljritf entgegen,

benn unfer Ünwertfjfepn

lagt er ftdj gar ntdjt fjin*

bern, erlbjten armen ©ün-
bern $u geben, waö fte

fann erfreu'n.

IO^t SM 115»

D große gieb'!05Bunber

of)ne Waagen! t>ag fiel)

feereble £)irte, ©otteö ©ofjn

inö Sterben gab, unö jtcfj

{jat martern laffen, unö

unö mit 35lut erfauft ju fet=

nem goljn. <£r Ijeijk mit

Stecht t)er gute £trt', bem

für bie giebeötbat man
ewig banfen wirb.

2. 5Bir geben uns bem

fluten treuen £irten jum

31

ganjen ©gentium, fo geljtö

unö;gut; er weiß gar fcf)öu

bie ©d)äjTein ;u bewirtljen,

er Ijält fte wertf), fte foftcn

if)n fein 23lut, mir geben

un$ mit jperj unb ©mn
jum goljn für feinen Xofr

ifjm oljne Sluönafjm' fjin.

106. ffllefc 82.

^efuö, unfcr jpirt ijf treu,

täglid) ftefjt man eö aufö

neu, wie er unö liebt, Ijebt

i\ni traget, unb atö feine

©d)äjlein pfleget, unb bar*

in nid)t mübe wirb. Sreu

ijl Sefuö, unfer £irt.

2. 2fcfuö unfer £>trt tff

gut ! bieg beweifet unö fein

iölut un\> fein Sob, um
unö baö geben unb bie

©eligfett in geben, bie

otjn' Snbe wäljren wirb*

©ut ifl 3efu«, unfer £irt.

3. SSBirglürffel'gen £>d)d*

feiein woli'n unö unferö

Wirten freun, ber ju im--

ferm ew'gen geben ftd) in

Sftotfj unb Sob gegeben,

unb fein tljeureö ©otteöblut

fjat bergoffen unö ju gut.

4. £)er uui fjat fo wofjl

bebaut, unb ju feiner

#eerb' gebracht, wo wir

ftetö auf feiner %Qä\>t ftrt-

im Iftafjrung 'ßticv unt>

Sreube, baji wir leben unb

9*



32

gebeizt (Sollten wir md;t unb tbm ben SrojT inä £er*
banfbar fepn? je gibt: „3d) fanf für

¥rx_ bid) in$ Sterben Ijtn; brutu
1U7# 2JW.97-

bift Du meinet SSlutt ©3
*/a* £oo$ ijt mir fefjr wtntu"

fd)l>n qefall'n, wo man mit ¥T _
Den dx\b\im all'n auf im-- r™ 11Q * 9M.147.

mer grünen Sitten weib'f, «euer 3kfum einmal fennt,

unb fid) be$ guten Wirten fid) an if)n fjält im ©lau-

freut: er fjat mtd) lieb, ben, be$ @(^a| fann nie-

unb er t>crld§t mid) md)t, manb rauben, Deg SÖo^U
biö id) ifjn fefjen wert) t>on jknb nimmt fein (£nb'; Der

9lngeftd)t. #err fcoll ©«ab* unb ©üte
2, 23raud)tunfre2lrmutfj erfüllt Jper$ unD ©emütfce,

nod) fo fiel, e^ jte getan« in Ijell unb trüber 3eit/

gen fann <jum Siel ; fo mit £roft unb greuDigfcit.

pnDt fte, waö man fjaben

mufc, jujeDer Seit im lieber-- |f
*" SM »05.

flu£ bet) 3efu Sfjrijb, unb Unfer £ooß tjt fd)im unb
fcet) üjm allein, brumg'nü-- grog, unb fbftlid)er al$

get unö, wenn wir nur in man e$ benft 9?iemat>lö

tfjm fepm fern fcon unferm iperrn,

mQ cm r ß
bec ^ m* Wb$ *uc

1UÖ* 3»^ 83- Sprung fd>enft SttemablS

aJlJer tfjn %<\t, bem man- trojttoS, nie allein, nie

gelt nid)t$ jur (Srqtticfung, t>on iljm getrennet fet>n

;

aud) im £eibe; wem er tägltd) mit iljm unu»ugef)n;

mangelt, bem gebrid)t$ ift iai nid)t red)t fjtmmlifd)

überall an ©runb jur ^reu- fdjbn?

it. Selig ift ber, fo ifyx

fennt, benn beö SBofjltfanb ^ ll2 * »^.230.

nimmt fein (£nb\ £) weld) unfehlbarer @e*

wrsn ™ - i
9cn wirb, 3efu (jeü'ger

iuy# a»w.io6.
gjienfd^cit wegen, um$

5cZ>ie feiig ift, wer 3efum nun für ©eel' nnl> £eib ju

fennet, als ben, ber ar-- Sf)eil! wer in 3efu 2Mut

me ©ünber liebt, im unb Sffiunben Srotf unb

Sefuö wieber feine nennet, Vergebung fjat gefunDen,

fametft
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fdjmecft un& genießt fein

gan^S JpetL ©er ^xljulb,

t>ie unS gebrückt, roirt> un=

fer #erj entrücft, burd)

ben ©lauben an feinen

£ob unb SEBunbm rotf);

benn er fjat unö bereut
mit ©Ott

1
welig, wer in 3efu 3Burt=

\ ben , (eine ©nabenwaljl

;
ablieft! feiig, wer ben

' <2cha| gefunden, ber unS
f

ewiglid) beglücftl feltg,

! tt>er ftd) tägttcf) reinigt,

' burd) be£ Opferlammes

25fut, unb mit ifjm, bem

bcfjftett ©ut, fiel) im ©lau*

fcen feft vereinigt, fold)er

nabenfinber £oo£ flirrt

n 3efu 9lrm unö £>c{)oo$.

114 9?«U85*

epm ©enu£ beS einigen

pRotbwenigen bleiben wir

in Sftiebrigfeit, bB mir

Unfer ©laubenSleben enb%

ben unb benm £)errn ftnft

piUe$ett. 3efum jartticl)

teben, ifim nur leben, feu
ft

ic* SobeS Äraft gebeugt

»rieben, unö im ©tillen

(i Sbrdnen flreu'n feil f)ier

i anfre <Sad;e fepn*

! U n5- »**
f)ing tef) bis in ba$

Srab jebeS £eben$jtünb*

fl

(ein, fo bon 3efa ©na*
be ob, roie ein fleine* ^inb*

lein; fo bürft ict> tljn ebett

fo, jeben lieben borgen,
wie ein Äinb bie 3Nut*

ter— frofj lajfen für mief)

forgem

Il6, Wltl3^

^Idj eim jebe feiige Mi-
nute, t>k iü) genieß unb

alleS waf)re ©ute, baS

td), obgleich unwertf), em-

pfangen fjabe, tft beine

2. $ür jeben Sroft, beit

mir bein SEßort gegeben,

nimm warmen Sauf, für

jebe Äraft jum £eben , für

beinen ^rieben, ber meiit

iperj erfüllet, mein Sei-
nen jtUIet

3- £>ir, £err 3*fa!
banf iti) alles ©ute, nur

bir allein, unb beinern tf>eu=

reu 2Mute, womit bu mief),

ber 3ortt unb ©traf berbie*

net, mit ©Ott berfüfjnrt.

4. 3n bir ifl SKube,

triebe, $reub' unb 2<bm,

SSarmfjerjigfeit, 33erfd)0*

nen,' biet Vergeben, ©e-

recfytigfeit, bie mir X>m
Sob berbiente, ber midj

berfüfjnte*

5. ©rum bift in meint

3uberftd)t alleine, nur iuf

mein £>etlanb f>\\\% fonfl

£ weiß
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weift id) Feine, wen fdnD' fdjon in Der (£wigfeit, unD

id) fonjt, Der meine <3d)ul= iftr ftd) tdglid; fatt.

Den Dccftc, unD Sfllutl) er* _~
tpeefte! ~ no. 9W.45.

6, 5Ba« war', Da« mitf) J£)err 3efu, ja, Du bitf

im SammevtOal erhielte, tmö naf)', unD wenn wir t

wenn id) Den Sroft au« Dei; nad) Die weinen, o wie Lp'

nem SoD ntd^t füfjlte! Du tr&jHid) läjH Du Da unö fd

bift mein ©ott, mein $el«, Dein ?(ntli& fd)einen, h
auf Den ict) baue unD fejl 2. &u beneDepjt £eib, fc

vertraue, @eeT unD ©eijt mit Deinen ta

©naDengabett, fcebji unD kr

ll/# 3DM. 14. trdgji un«, unD wlri&jtw
Ar Sefu, gi& mit an wa« wie nbtfjtg Ijaben. fcc

Dem #eil, Da« Did) Dein 3. 3a Du, nur Du bringft -jw

SMut gefofft, Don Sag griefc unD SKulj in« £cr&

ju $ag »ollfomm'nen Sljeil/ unD in« ©ewifien. <gpricf>

fo fel)lt'« mir nie an uns Denn ftctö freunDlicl)

£ro)h ju, Dag wir« frof) genteßcttJKL

2. 2ld) fcf)aft in mir ein 4« 93on Dir allein fommtS.fid

folefye« #erj, Da« Diel) unD <3eligfet)n ; wir waren alfl 1

ftd) red)t fennt, unD über fcerDorben, fjättejt &u nicf)tj|af

Deinen SoD unD ©d)mer& Durd) Dein 33lut un« DaSJjci

fcor Sieb' unD £>anf ent* ipeil erworben- m

trennt j. 9ttmm ^ßreiö unb «<

3. ©n iperj mit ©otte« £)anf, unD lebenslang laß
fy

$rieD' erfüllt, Der alle« über; ftd)« bep un« bewahren,
\ im

tfeigt, Der nur au« Deinen Da§ wir Dief) für Deinen*

SBunDen quillt, wnD bi« SoD lieben, loben, efjrenJ

in Jpimmel reicht. T¥rx J

f 4- @ofcab'id)bepm©e; ,— "9* ^M-^
J

nu& an Dir unD Deiner iL/u guter ipirt! Du ijajt
1n

3ärtlid)fett, fdjon wirfliefj Dein eigen Zcbtn für Det4 i

einen Fimmel Ijier in Die-- ne @d)dfleiu in Den SoD ^

fer ©terblid)feit gegeben, wer ijt, Der Dteg
g,

5- Sfaftr f)in, wa« Ijcißet Dir je g'rrug Danfen wtrD?
\\

<StunD' unD 3eit, wer ^ nun forqft Du aud), Damit
0l

(um bep ftcf) f)at, Der ijt fein* Mangel UiDe, Dafc ^
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ebeS burdj bidj felbjt mit w>dj fd>&ntr offenBoret ber*

mmer grüner SßeiDe unD einrt in Deinem 2lrm unD
rillen Quetl'n erquiefet ©djoojj.

t>tr&. £>u treuer fttrt!

2. 9Ber Did) nur fennt, 122. mi 185.

U feinen £irt unD £ütner,
JJefu, treuer Äeilanb, fprki

inD Bepm ©enuh Der um ^ mmv %m(„ {^
ct,a|baren ©uter, Die Du un„ m ,tm h la$^
troarfeit, in Deiner gtebe £erj, bei) iebem SfRor.
»rennt, ein folcfjeg ed)är= 9cnfd)immer unD Ben je,

ein Ijat bep Deiner £eerbe, tec sibenbruB', f«d) an DeU

t? §
ll™^fm?be Soor. ner t$mrm jreunöfdjoft

«tepmaef fepon auf Diefee€r= labC/ unC nie ftn €rqui ,

,e*
r
°-JT 1 tem

.j
80^ cfung Mangel f>abe, bi*

>aö fo Dtd) fennt, |td) Dei* ber frope Sag erfepeint,

»< nennt. Da tcf> pier pab' ausge=

120, «Bd. i4 i.
weint.

KfUJeine 3Bünfd)e fepließen I23. m 20«.

id) gan; in Die Sitte ein! £)ir roi([ id) traun „„„

T* »«" »'«»eeste^en
fluf m 6autt/ Ul jrtec

.aß mid), £«*'*«««*
fj^tp tro!t'|Humid), £crr,

senjepn; ]öW
«*)
J«* mem ©ort, mie fanft

neben, n>«8 mid) ghicflicr) un& fefig rufit im @laU5
naept, leb» in fanftem 5en an bcin ,3^ mej«
frteDen, frop Bep Sag ^ut^ cg 9e&» »«'* »tu,
mD IRacpt. j^ 5iei6e ,M/ mdn £c,f,

121. ««L18.. J?
1

*' &™ &»™d*
über mir.

ierooljliftmir, ogreunb 2. SBcr ftdj nur feft :,:

>er «Seelen, menn id) auf biet) »erläßt, bemfebeint

n beiner Siebe rufi», ba gerciß bein £id)t in $in*

ann mid) feine «Sdjulb fterntf?, Dein ©tetfen unb

nef)r quälen, benn bein bein @tab, an Dem icb bt$

Erbarmen Decft fie $u; id) ini©rab g'nugfjab', folgt

et)' mein lieBlid)6 ©naben= ©d)ritttior£d)rittDen£>ei»

ooö in Der Durd)grab'nen nen mit; rooljl jeDermann,

bgnb Beroapret, biß ficpS ber bir bertrauen fann.

€2 <5d)



3* &cil«8C micö fcftft füt fie, auf fca§

aud) ffe gcfKüüjet fei;n in t>cv SBflfjr&eit.

3o&. 17, 19.

c

124* SM. i85.
E£rojt unb SRatlj, genießtUeg, baft ber ©ünberfreun&f

nfer ©n unb 2Uleö ift cuicf) iljn ferfbfjnet f)at

fccr öettewb, ©ott im

gletfd) geoffenbart, ber

SKcnfd^Scfu^&eraKSRitt«

ler roeüanb auc() für unö

geopfert awb; wer ifjn

fyrt, t)er f)at baö ero'ge £e--

6en, Darum rooll'n wir ein^

jtg bamad) tfreben, bafj

3. S>aö ©ift Der funblt*

c^en Statur, fcae £cib unö h

®ed' fcerfjeert, roirt> Durd^ffcl

beö ftälanbö £iebeö=£uc

entfraftet unb ^erftbrt

4- £>enn er, t>er 3(rjt ift

torif unb treu, fcerftebet

aud) allein, roaö unfcrtn

wir feft im ©lauben (M)tt, ©cijle nu^ltc^ fen / ge^tä

unb ifjn lieben, oljne ©et)tu unö gleid) bitter ein.

2. ©einer fbnnen roiv

unö tagtid) freuen, er ift

unS uon ©Ott gemacht jur

<£rlbfung, wenn wir unö

iftm weisen, biö er unö

{jatburd)gebrad)t; jur ©e=

I
ne

11

(I

Ml

5. <£r i(t jugleicf) Der S

bejk $reunb unb f)at eitt

jartlid) iperj, er jäfjlr, rctc

oft fein Äranfer weint, unö

linDert if)m ben ©djmerj.

6. (£r fuJjret unö nadj

red)tigfeit, Drauf wir tter» feinem 3\atfj, unb trbjlet

trauen, unb jur #eili= geib unb ©eeP, unö man*

gung, um ©Ott ju fd)au-- belt unfre Sfjranen =©aatl

en, unb jur 3ßeiöfjeit, t>k

unö füfjrt, unb nad) fei*

nem ©inn regiert

I25 # «Ret 14.

©Ott £ob! für'« fceü'gen

©eijteö S^t; ber 3<5

fum unö fcerf lärt, unb unö

fcurci) feinen Unterricht if)tn

tüürbig wanbeln lefjrt.

2. 5Öer nur fcon ganjen

#erjen »eint

julefjt in greubenbfjL

7. SDrum bleiben mir in

feiner (£ur, unb flefjn am
©iedjenteid), biö i^n bie

neue Kreatur lobt im ge-

funben SKeicf)*

I20, $W 184*

Uüie fanfte werben mei-

ne SBunben wobcp mem
guter §lrjt üerwetlt, DotU

um ijülfc/ Der burdjgrabnen £anb fcer*

bun«



N unben, mte gtüntXid) gereift ju werben, gläubig

% )erben fte gereift! 5d) feb' an ihm fjangen, unb nimm
)m ju, un& laß if)n machen, auö iljm, jum Seben unb
inb balt' if)m, rocnn'S and) 35emaljrung, jtetS ^raft
Kfjtfjut, jftll; in fold)eu unb3Mmmg."
>id)t'gen©eelenfad)en muß 4, (£in @ünberl)er&, baS

r tf)tm fbnnen, roa$ er nntt. tiefe ©pur gefunden, lebt

nun im £ic|t unb im ©e«
1*/. 9»eU6* nu£ t)cr ^unben, unb

nf ü>ett unS bei* roertlje freil** trautet nur allein ibm &u

le ©eift in Der ©emetne, gefallen, unb nad)juroal«

ie fein Scmpel, fo roofjl len.

urd) £eljre als (Jrempel

en rechen ©eg jur 3öafjr-- _ 129* »et 159.

eit roeijt; «£)er öeüanb ift eS ewig

2. ©0 fann unb foü ftdj nxrtfj, baß unfre ©eel'

.udj fein #erj in unfrer ifjn liebt, il)n finblid) burd)

a Witt' aufrieben geben, biö ©efjorfam ejjrt, unb ftd)

aß in tf)m iai neue £eben iljm ganj ergibt, brum foll

u ©taube fommt, burd) fein SBill unb 5Öort and)

3efu ©djmer$* nun bep allem, roaö mir

roolTn uni tbun, unö bei*

I2ö* s»ei.3&
ijg fe^n, unb unfer ©ang

0amit \a fang baö redete tyn preifen lebenslang.

|tcl wrfeble, bemübt ftdj T
Pötfeö©eiftumjebe©eele,

lf
l3°* S»**°&

inb leitet fte fort im ©e^ linferö SSaterS Siebe tbeeft

mß ber ©nabe fcon ©rab in unö bie triebe, bte

u ©rabe, er gerne ftefjt. (£r erhalt

2. &ft beißt eS: „©ütt* baö geben in beS 5Bcin*

5er, lern t>tcf> grünblicl) fen= flocPö Sieben, unb ift jietS

ien, unb fdume nid)t, bein bemübt, baß fte rein unb

©cf)-ecbte$ iljm ju nennen; faftfcoll fepn> tiefer inben

ud)' triebe, Xrotf unb SBeintfocf bringen, unb

$ra>bett ton ben ©unben t>iel $rüd)te bringen.

bei) iljm ju ftnben. 2. D ba EatutS nid)t felj-

3* ©ann bleibe, al$ fein fen, bie erlbften ©eelett,

SSranfer, fcoll Verlangen bie fein Sohlt gefd)mecft,

<Z 3 bie
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tue in 3efa fe6en, ftd) iljrtt be nimmt, tm$ ewig ijH
gam ergeben, finD cmd) bei; itjm bejlimmt

aufaowecft unb bereit/ t>a§

allezeit, Söort unb Sfiat an J32^ SRei^o.

aiif alle ®cife fem 58c* 2l>er ba bat, bem wirb
fbfjnen preifc. gegeben: bie in tfjm ein«

tit cm \ * gepflatuten Sieben bie wer*
131. fflw.164. tm nic^t ftllci|t gendfirt/

SüoW bem, be£ iperj iftm fonbern aud) mit $lei§

ntemable fern, unb wie gereinigt, ba& er, mit bem

ein Äinb geartet, ber ft'e ftnb bereinigt, buref)

Offenbarung unferS ftemi «0* me&r grücfcte werb'

mit £ieb' unb €ebnfud)t ficcfjrt. ©ibt man nur

»artet. &, befien ftcM* alle« f)in, n>a$ nid)t na$
nie laßt/ halt bis an$ £n« 3*fu @inn, wie gliicfltd)

be fe|l, unb mad)t, ba$ unb wie gefd)winb wirb'S

bie, fo ifjm ftd) mif)% ©nabenfinb ifjm äfjnltd),

auf feinen Sag un(häflic& unb rote er gefrönt;

fet>n* -

2. Un8 tflS berbient, ba§ j™ 433* ^cL376-

(SeeP unb £ci&, buref) fei-- <15te fclig iff, wer fyier

ner9flenfcl)fjeit (gegen, ifjm ein neueö £er&, mit Sieb'

nun geweift un^ heilig unb £)anf erfüllt für Se-

tleib'; unb wer be§ ©eu fu ©cfymcrj, bon ifjm er=

fteS Pflegen nur treulid) langt, ein /perj womit erj

nimmt in dd)t, bem wirb'S prangt, weil er e3 burdj

aud) flar gemacht, vök man fem Sterben erlfcjl fjat fcotn

fcepm 21rm- unb ©ünbig* Sßerberben.

fetm, ftcf) ©otteö, feineS 2. Söer htä begehrt,

iperrn, fann freun. unb ernjftidj barum weint,.

3. Sföie ftd)er, angenehm bem wirb'ö ;u £f)eil, bem
unb fd)bn fann man in ruft ber ©unberfreunb SSer-

foldjergage mit ifjm burd)$ gebung ju; bem wirb

SbalberSfjrdnengefjn, fjat audj §rieb' unb Stuft' unb

wabre ^reubentage, unb Srieb unb ^raft gegeben,

weif; au$ 3efu$öcrt weld) nad) feinem 5Gort ju leben.

fMHid) @rbtfml bort, wo 3. 9ßie feiig iß ein #er$,

SBtfnn' unbßxmV fein (£n> t>tö ungejftrt, nur forgt,

l
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toa£ Sefu £f)rifb ongebbrt,

an geib unb ©eift i^n für

fein geiben preift, mit £ie=

x unb Verlangen ifjm

jjj
treu fudjt anfangen.

(in

1 2i>enn man über £eib unb

>d)mer£en fconbemgreunb

etrfcftet ifl, unb nun mit

täjberfbuntem j
#erjen fein

Serbienft ;ur (£ur gentegt;

ttenn man ftd) an feinen

JBunben aB ein (3naben=

fjungrig'3 ndbrt, unb be$

SluteS Äraft erfahrt,

a jjat^nan fel'ge ©tunk-

en, un|ber ein'ge^ßiwfdj

bleibt l)ier: 5Ödr' id) bodj

©n ©eift mit btr!

»:!

13^. »et 30*

Jdj bin tbm, ber ftd) für

et) gegeben, meinem #ei*

fanb, fd)uibig £eib unb £e*

ben, unb will mitgreuben

mirf) t>on feiner jpanb bier

lüften leiten*

2, öüi üi feinen 2(rm

unb ©djoofi ;u eilen, midj

6ei) feinem 3?ebenbing »er*

weilen, bleibt mein Söefire»

6en, unb mein Siel bt§

in t>tö ew'ge £cbcm

136 502er. 208.

»rdut'gam ber ©emeine,

Die nacl) btr, | aW beine,

39

tfreu'r erwcrb'ne SSraut,

tpefö noef) l)tcr fi<f> fefjnet,

unb mit unter tf)rdnet,

tljeite f^on bort t>i<$) fdjaut,

gib cö mir, ba§ td> mtcfj

fjier fictS al$ bir verlobt

betrage, bt3 jum £oc}j»

Mittage*

137. 9M.i85t

S)einem SMfbe äfinftefae

ju werben, iff womaclj

mein £er5 ftd) fefjnt, fo

ju wanbeln glcid) tnie bu

auf <&*en# ifi warum
mein 2(uge tgrärtt %)lbti)tt

ee btr boc!) balb mit mir

glücfen, ba£ tdj bir fo ganj

in allen ©tikfen recf)t für

ßifjre Fbnnte fcpn, wie

würbe tri) mid) freim.

I38» WUL 22,

8/Jein Äbnig unb mein

23rdutigam, ad) gtege t>ei^

ne£iebe3fIamm
,

tief in mein

armeS #erj fritem, baö

gern ein reinem £erj mbct)t'

fepit.

2. £)urd)fud)' mein ^n*

tierö unb Mr&e&r*, m$ et*

m fjcembeä übrig war',

baö nicfjt Jta fefgen a&fidjt

pagt, bte bu mit meiner

0eele fjajh

I39. Stet*

'ebeef unfre ©djulb mit

£iebe unb £ulb; bein
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fojtbareS SBIut fomm unö laß unfre ?(ttc\cti fcon afieit

frei) ©ebredjen unD geilem Seiten unnufjen ©tngen
Jugut. unt) Giteieeiten fcerfdjtof*

2. £)a$ Ijeifge uns Dtr, fen fct>n.

fcaö bringe fjerfur, nad) 2. £a§ un$ in allem auf
£eib, ©eel' unD ©eiff, ir>o= t)id) nur fefjn, mit öcr=

mit fcirf) ein ©unter ()ier &en$foji Deine SEöege gefjn,

ttmrbiglicf) prei|i weife fei)n auf« ©ute, —
IAO* sOJcL 37.

unt) aUcm ^fen
'

cnts

C\\> , r / frembet werten bureb Dein
5JJCac& unfre friert reut w nac^ £cl5 unJ>
mit beinern SMute, fta^ @ei

a

wir Dir df)nlid) fe*)n, nad)

<5inn unt) ?Oiut(je, roeifj' 142* g»e( ^07.

unö nur 3üngerfd)aft im fi? c r
. _ ^ _ .

Sbun unb ipanbeln, an» >*« un* Deinen ©otteä--

gib un$ £uj* unt) Äraft fr**11
' *er blc Bf^nft

Dir nacfauwanDeln,
» Clt u^crflctgt^ DaDtird)

a
bewabre un3 fjiemeben,

—^ *4** ^eI -58- t»or allem, waö fcon Dir

JCtJic geben Dir um$ aufS abweicht, Damit #ers,©eel'

neue f)m, regiere felbft unD alle ©innen nur Daö

unfer £erj unD £>inn, unb waö Dir gefallt, beginnem

£af$ t>tt an meiner ©nat>e genügen. 2 eor,

12, 9.

143* SM* 155* ntan Dat»on memafjtS leer,

Blo&e*©ifienMÄ&etauf; unD ebne g?u|en auö, Der

aber rcal)re ©elbtferfennt; 9 ute ©*«' ber un« regiert,

mg unb©ejttnbniS unfrer «««> un* m fole^e etilen

©runt>wrt>or6en&eit füfirt
tu&rt, bringt fiet* m$

allzeit auf Die fel'gen ge* flu« ^au$.
,

benöpfaDe; Den JOemfit^ *• ©te@elb(letfenntm§j

qen gibt ©Ott ©nabe, if)nen ^erwirfmb, miemeHid)

ift fem Srofi nid)t weit <**"} 6
/<> ««* faw'

,
™

'
f

mand)erlei)©etabr unSbter
I44. 3*1.319. auf<£rben taglief) brobt, m

jDic £eibenSfd)ulen fint> roivb un$ in Der 3^t Der

oft fdjwer; .bodj gefjt 9ioi(j am meiften offenbar*

145-
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STO /v 7 Seelengut. 2Bir fuM'tt
*0>er ttacf) Dem £etlaub tag gjenD moljl bejHnDig,
meint, unD arm Dor if)m imb oftma^K meinen mir
erfc&etnt, auf i$n ^tnbli-

ltn« fatt; Do« bleibt Der
«et, Deg Summer wirb Srop ung ^ lebenDig,

£P7T „r<£
a* JK%* mit

*>«& ""* [ein SoD »ordnet
Sroj* erfüllt, fufclt ftcf) er-- *J
quicfet

9"

r *49* m 3a
I40# VUU66. gger jm @ei |je @oneg

Ä^er #etlanD fennt Die gamm betrachtet, Dat? für

fünD'ge Slrt Der armen Unfre ©ünDen marD ge*

2Dienfd)enfeele; fte $u er- («lachtet, fuljlt im ©eroif*

retten, gtng§ if)mjjart aud) fen: meine ©d)ulDmarö,
fel&jl an feiner ©eele; tote t)ie er mußte büßen,

meint er in ©etfjfemane, 2 . 35ep Dem wirft Der

ma£ füf)lt er Da für ©cf)mer= ©nDrucf feiner odjmerjen,

Jen! a« menn icfj Dort im nebjT: Dem frofjen Sanfge*
©etil ibn fef)

5

, fo mein' aud) ft$l imiperjen, au« ftcte

ia) im £>erjen. Neigung ju Der SftieDrig*

T ;_ feit unb tiefen SSeugung.

147. sKei.95.

«Itte fePgen iperjen, Die _ *$°* ^ ,o6-

alö gute SKeben an Dem j^m Slrmfepn liegt allein

SBeinjtocf ^efu fleben, toif* Dte-<Stärfe, im ©djmacf)=

fen, e$ tjl ©nafce, eö itf fepn liegt allein Die Äraft
pur Erbarmen, Darum fra= ju einem ;eDen guten 5öer*

gen feine Sirmen, oft mit fe, DaS 3efu ©naDe in

©«merj: „brenntjneiu un$ fcfcaffr; unD Darum
£erj nocfymte in Den ©tum rounfd)e id) fo fcljr: Daß icf)

Den, Daicf)3efumfunDen?" fletö flein unD nieDngmar.

I4g, Vflel 184. I$L SM !66 -

•£)a3 ein
5

ge mafjre £erj= S5epm (ElenD Jjocb&egna*

vergnügen gemalt Der btgt fepn, fann fd)bn bav-

©laub' an 3efu 23lut. fammen tfeben; in 5ftte=

SBenn mir ju feinen güßen Drigfeit ftct) e^ijli fram,

£ 5 bringt
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bringt WafireS Söofjlerge-- ftreub' nur ^mtb' am
fjcn; Do* eicnb heigt Gerrit i|t jeberjeft
Jüdjt <3ünbe thuu, mcm
fennt nur feine ed)roäd)ett, _ 1^3» SRrf 82 -

fiif)lt ficf) feerfbljnt, fpfirt Oinbmir gleid) nurSlfd/
ober nun nodj tiefer feilt uttt» Crb', unb in unö
©ebredten

fron feinem aöertf), wirft
2. 5Ger burrf) be$ $«f. fein SIut t, orf) gro(;

e <&„,
Seit ©cifrc* ©nab ftd) g e , unb modjr, baß nod)
lernt a(* (gunber fennen,

f geringe, «ritte fünb'ge
Wie, roaö er eignet wirft Söürmelein fbiuten ©ot«
unb fjat, nur ed)aben ijt te$ (£fjrc fenn.
Jtt' nennen, »erbirgt audj
ntc&tf, jeigt'3 €lcnb an, 154. tDW.159.

JAKS» (i„ s»g* $ SfJSSSÄVS bc
i ABS », »-

gen, tn gctebrtgfett einher-- L öl
.Dß 6ewla

"

Ä^rT^^s3""
^ ©^ trenn wir feinerÄÄ'1*' ,%***!! 2«Wwrt>W unSnod)

ST/Xv^Ä' CÖ f^od) erfreun, fe(m wir
fep getrojl t unb felig. l^ Jt ed;mc[.{^

rote mangelhaft roir fenn<

K2, $M.ro6. 5Sir füllen unfre groge

^ ©c&ufo; un& feine gbttlicbc

Ä/te 50?dngef, t>ie tmS nodj ©etwlt), Die tut« fo gna=

frefdjämen, t>a$ ßüfcnb, t>aö fcenfcoü erfdjeint, mad)t,

tms fcljmerjftd) rüfjrt, fol( fcflj* man fdjamrotf) mint
feinem SXu&m fcod) ntd)tS

teitefjmen; je nxn'ger £o& r*^ 'SS*
I4#

tmS fefBfl gebart, je mefjr xöetitt ittc auf unfre 5(r*

uurD tfjm, — &a§ unfre mutfj fefjn, wie v>tel ttttf

nod)
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nodj geBricfit, unt> fcrft-- ¥r-7 <«,,, „

6et tief Mehmet flefoi,«>or ^ ***• Jm4'

Sefu 9(ngcfid)t. Syenit <Sd)ult>cn mit

2. 3fl'$ m&gtt«^, fcenft ©cfomerj teflemmen meü»
matt t»a mit @d)merj, fceom #cr&, fo eil' id) ;u t>ir,

€Ienb |tcf) ju freun? all= mein treufkr greunb, 3«s

ein fein treue« 3etu$-£>cr& fu! unt> tu jtill'jt iijrt

flogt neuen Sttutf) unö mit-.

*in.

3. ©aß mir getroft auf I$8» 5Wei.T4r.

ifjn öertraun, wenn noch f? .,. . ,» v ß l .

fo »iel un§ fc^tt, unbJ >*?* .*& (bnabenhnbet

»erlief» auf if)n fcfcaun,
*«nfe^ f«>: «$ "?

menn irgenbma« quält!
ormer ©unber mürbe nie,

4. Sa fe&n mir, mie
mf .*»?' fon

!* "S
fein 2uia.ef.d)t, fo ^ulbreitf)

nu<$ m*t troffen, bajnc|

unb fo gern $u unfrer 3lr= Krj%ar
' ^ buc^

mutf) ijr geriet; troU ? ,ut gtl0
<
iw

'
m,t 9e^s

mtM&tm&ml kt

2

m
^nmm ^tim

k6 3>w, 576 *en/ feine SobeSpcin mir,

9ft,a *^ ;/w&? WÄ
6iß »««* SBerföeften, ftet*

«U>at? war td) bo«? wo
fm ^m fcpn . 3efu§

nobmM* fclett $er, wenn
fd6e/ f^re jmmer mief)

tßtft mein ©d)opfer au«
iflrauf

;

unb fdn 0djl re{
man

.

^ifanb
e

»ar? fc
giere meinen Se&enSlauf,

fcenbtg tot)t war t«, unb ö

ofwe ©ott; mir fbnnt* j^q ^a.\lls.

fein Sroft auf <£rben, *g>
''*

no« greub' im ipimmel Vorhalte mir Die »a&re

Werbern #er;en&23eugung, bieget;

2. ©0« feit td) wei^, jte8*3(rmutfj unb bie 9tte*

taf; 3efu$ meine ifl, unb brigfett, bie feiige unb mir

feit mein jpevj fetn'S XobeS fo nötige SJieiguncj, arm

Srojt genießt, fo Fann icf) unb gering ju fct>rt ju aller

mirf) fetjon fjier gar feliglid) Stit, im bir fo angel-

te fernem Sob unb Reiben nehmen ©inn bewahr unb

mit ^)immel^'S3orf«macf darf in mir je|t unb auf

reiben* tmmerijim
160.
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i6o. tcl 149.

^Ti glcid) wenig ja gar

md)tS, wag id) Dir fann

geben, benn an eignem

5Bertf) gebridjtS, audj im

beften £eben , (0 mirft bu

immerzu bod) baö £er&

anfefjen, unb mid) ni^t

ttcrfd)mdfkn.

2. ©tärfe meinen bfoben

SWutf) mit ben ©nabem
bliefen, bie baS ©ünber-

fjer; fo gut trbjlen unb er-

quicken. Saß mid) ^raft

t>on bem @aft beiner tfjeu-

ren3£unben etnjieljn alle

©tunbetn

i6i # f)M 228«

Qu bir,, mein £err 3efa
(£ljrift, ber bu ber ©ün*
ber ypeilanb bi\t, fomm
id) mit öcr&enSfe&nen. £>u

roarbft für mid) ein ©djmer*

jenSmann, bu bijt allein,

ber Reifen fann; i^ flefj
5

mit ©ünbertbvauen : nimm
mid) freunblid) Ijm aufö

neue, gib mir Xreue, bir

JU teoen, oeei' unb £ei&

fci> bir ergeben,

162, SM. 102.

Sci>ir fdjmecfen beine

$reunbltd)feit unb füfjlen

bein unenblid)ö Sieben; feljtt

aber aud) mit tiefem &&,
wie oft unb fef)r mir bid)

betrüben. M) liefet bu,

3efu, bein foftbaree 23lut

für ©ünber nid)t reben, fo

fiel unö ber SWutfj.

163. mx 45.

O 3efu, bu, tritt fel&fl

fjerju, unb brürfe Deine

©efymerjen, unb bein Sie-

ben bis m Job, tief in miß
re £er

(

;en.

2. £>u fiebft fo fef)r !

ba§ wir mefjr unb ;drtlid)er

bief) liebten, unb bid;, un=

fern betfett $reunb, mcf)t

nodj oft betrübten.

4. SSergib bie ©d)ufb,

unb ftab' ©ebulb mit unS,

benfcl)tDad)en5Befen, burd)

bie ^raft fcon beinern 23lut

laß unS ganj genefett.

<£r $at t)tc ©erneute ;t>tirclj fem, [eigen SMtif

erroorbem apojtag. 20, 28.

£iebe in bett Sob fjat fjm*

gegeben, bringt nun burd)
IÖ4# 9M.37-

©*r £etlanb, roeld)er ftd) fein Sßerbienft bie armen

ju unferm £eben auö &e* ©ünber aus ©naben in

baS
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ta« Siecht Der©otteS;.S?üi= go&auf©*'; flftfrant.traf

Der. fein <£rroäl)len, nidjt, Da§
2. $(u6 liefen fammelt roirS ivürDtg roar'n; er

er fiel) Die ©emeinen t>te rootlt* an unfein «Seelen fein

jroar in Äreu^ge(?a(t atlfjier Sieben offenbar'ti.

erfdjeinen, Die aber Durd) jfi.-, m ,

fein SSlut ibm ^errlid) grü= c^
'

'

nen, unt> ibm im betl'gen ^»eld) ein ©lud! roeld)

©djmucf aud) willig Dienen. fn>$« SMicf auf i<««< ©na»

3. (*r felber leitet fie auf Denredjte 6ct> Der aueer-

feinen Söegcn, unD über-- «jagten ©d)aar, bep Dem

jfcbmet fie mit$nilbem @e= Äreu&gefc&ledjte.

gen; fo gibt er feiner 2. Seeligfeit, in (Eroig»

£eerD* aud) Unterboten, *«t m alfe, Die if)n

}um SßorbilD unD jur 2Bacp' Ucbm ! £«l »cm ©ünDer,

in ifjren £ürDen. &«" &er £<*r «n fein Surf)

/- gefeprieben.

10^ «bta.7. l68.m 9o.

l^ott, unfetAerr, Jatrn <£>
ec #eilanD nimmt fid)

Derzeit f.d) felbtf fem unfec J, aK g^
öcthgtbum berettet, unD

unfrec ^0l
.

e SDie außec
fernere btngettellt, Die m cg n|manft f(mn
1«neS DcapmenS SKubm ter=

wenrrt aucr dn €n9d^
breitet, er fammelte au*

r UnD feine 3rieDägeDan=
£teb unD ©naD nad) f«= fm ß||

'

mcit ^c ^jttm
nem erogen Sr.eDenSratp, „m,Wepn.
auf (ErDen eine tleine £>eer= ' V
De; t>amtt aud) td) er« ^ 109* ^ef- 166*

rettet tvetOe, — Denft £)a ^eilige in 3frael ijt

jeDes unter unfrer 3a^I, — unfer ftaupt unD Äbnig,

fcctraf mid) feine ©na* fo treu gefinnt, Dae feine

fcenroapl. ©eel' ifjm ju gering unD

*f\(\ ««, wenig; <£r Ijat fo groß
1UU+ SRd.151.

t, n SKatb unD Spat lief»

Ä/er ©d)6pfer aller ©in= unter uns beroiefen, Dag

ge, Dem'ö ganje 5Jtenfcf)= roir Den Üveid)tl)um feiner

tfjum roertf), erroäljlt ftd) ©naD' noepmemaplSg'nug

fca$ ©mna,* i« fa»« 1» 8«priefen.

I/O.
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I7U. Wri.164.
bau

,

(t mjt ogmrÄ w
jEAr fteilanb ijt DaS treu» 3. £alte treu :,: $raty
fte ipcrj, fo bab'n wir if>n »olf, üt>cc Deinem $M<m,

erfahren; er teilet mit unb Den fel'gen ©runD*
un$ greub unD ©djmerä, ^bcen, Die Der £crr Die

unD roirD nie etroaö fparen, funD gett>an: fo rcirD auef)

&a< unö jum «Seligfepn Dein S3unD befielen, bt$

fann nulj unb nbtbig feon: Die ©laubeng = Seiten fiiiD

roeil, feine güll' ftetö aufge» »orbep; bleib nur treu. :,:

tfjan, f'ommtS nur auf

gläubig^. 9?el)men an. #73* S0W - I 4 I «

171 mtM S*"1^ un* «?M"j
*/v Wt, - 83« ©nabenbolf, auflg neu, Dag

reue Dieb, Du Heine £>eerb', Der ©Ott, Der roaljre, Deut

Denn Du rauft geroig er= SBerfbfjner fen; Dag fein

fahren, Dag Dein ^err, fo «Blut Dir quillet, alS ein

lobenSroertf), Did) wirb #eilung$=Oef)l, unD mit

rotjfen ju bcroaljren, nuc Üraft erfüllet ©eijt unD

roeid)' nie bom rechten &$ unD 6eel\

©runb, unD bleib' bep Dem 2. 5fticf)t$ fann unö auf

fel'gen SSunD. (£rben, in Der SEöartewt

mel)r jum Srotfe roerben

^^ 172, «DW.119. gegen alles £eiD, unD jum

3Bo&l Dem Sßolf ! :,: beg fropen geben intwÄreufr

Der fterr fein ©Ott fepn 9emetn m^rer» 9(nla
f ^

roill/ba* er felber fid)
ben, allein 3reunblid)fepn.

erroäplet, Dem flcft offen t
3. SBenn nur er une He-

©otteö Süll', fo Dagi^m *<*' unb unö feine nenn ,

fein ©ute* fehlet, ja Daö £?»«<« $*f « «"* 9««%
Slermfte fann in ifjm gtf) M i" «"« ^^nnt; lagt

freun, unD gebeip'n. v. f»* %» ffn toeSRt*

2. Sßoljl Dem 3olt! :,:
?»9f«t W« 3 flt ft

fsf
ta* fid) auf Den fcerrn »er= f<"/ ™' 1 «* *>«i erfwlt<

lagt: mit Erbarmen wirb I7j_ mi .

er'ö leiten, fein &unD mit r%» '

i^m bleibet fetf; £eil unb ,Jm £id)t feiner 3öunDert

•Segen wirb er breiten übec fepn roir unfee ©lud* in

fefr
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fefHidjen<3tunben fflitfrMj- bett tarnten ©d&merjenS*

liefern 23laf, mit ©anf mann, an bem man alleine

unb mitÜBonne; unS jtrafc jtnbet, waS &aö iperj W&
let bie ©onne ber ewig gnügenfann.

erbarmenben Siebe inS ipecj,

unt> machet fcerfdjwinben ^y I/o* 9** 1**
9?otfj, <£lenb unb ©c&merj, ä) tat er ifK, Dem ba* £>er&

¥>v «v,

,

9«^ret, weil er e$ ftc^@*7V »Miss, mit »tat gewann, Dert

nab' unb ©egen, Sroft unfer ©enb niemals jlfe

m\t> Jreub' fomm aus 3** vet, ber aud) &a« @d)led)t*

fu Job unb ©d)mer$en un- fte lieben tann. O X>a§ bct>

fern iperjen, — wenn fte feinem «^reu$gefd)led)te, (o

unter Rillen Sdfjr'n be£ arm e$ aud) bor ibm er-

begeljr'n, — tdgltdj, retd)-- fd)emt, er hm Seele jiin-

lid) jugeffoijen, Sroft, bec ^n mbd)te, ik e$ nid)t

nie wirb auSgenojfen, Jreu* treu in allem meint

ben, welche ewig wdljr'm

170. mr59. 2ßte tief gebeugt ftnbunf*

Ä/e§ fteilanbS Sieb
5

unb re £>erjen bet;m SMitf auf

$reunblid)feit entflamm
5

unfer ©nabenlooS, e$ ijt,

uns lebenslang, ju ftnbli* alä^uc^tt)on3^fu@^mer^

d)er Ergebenheit an ifjn, jen, fo fc^en als fejf,

au$ ßieb
5

unb Sanf ; ba§ unb ewig gro£: wir wer*

fetneS mef)r ft$ felber leb', im fjetl t>md) feine Sß3un*

nein, fonbern jebeS ftdj be= im, ftnb mit ifjm fo genau

ffreb
5

, nur bem ju leben, serbunben, ia§ er in un$

bejfen Zoi unS f)at ber* lebt, wir in ifjm; unb ik
fofjnt mit ©Ott ©emeinfcf>aft foll nidjts ft6*

ren; er gebe nur, ba£ of)ti*

I77* nttt. 167. siuffjbreri i^n unfer Sfjutt

S/Ibc^te man in unferm unb gaffen rü^m\

Sempel an jebweber (See* ¥0 -
le feljn, ein- lebenbigeS ^ 1o(J

^
SJW.15*

Eyempel bon bem wahren <<lw in ber 3BaJ)rljeit

Söofjlergefjn, baS ftd) fonjt unb im £id)t ju wanbeltt

ßufaarnk&tSgvimbet, aK fud)t wr ifjm, ben jtbrt

nid)t*
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nidjtS in ber 3ub*rfidjt, ba unS $reub' unb ©nabe,

bleibt baS iperj mit ifjm, feitbem er un3 an ftd; lieg

unb allen feinen ©laubigen fef)n bie Sieb' im bödmen
in fcliger ©emeinfefjaft ftefjn ©rabe*

unb GbrifH SBlut, barauf 4. £Me§ ijVö auef), n?aä

ftd)'6 grunb't, malt'S rein mid) in ber Sfjat jur 23ru*

ton aller ©10^ ber liebe treibet, feitbem

(1 30&. i, 7.) mein iperj, burd) ©otteS

.lief, 3efu, »oll ©Ute, Q
tom gbttltd)en S&rone auf ^«.

xo3* 9M- J 85*

um? fjerab; wir ftnb ja ZJ iljr griebenö 3linber,

bein; behalt* unS bir alle lagt eud) bitten, tjabt ein

SD.

jum ewigen £of)ne für anber fjer&lid) lieb, t>a
j

beine^üb'unb bitt'regkin, gc^tö freunbtief) ju tn un*'i

ß Siebe, entjünbe mit bet= fern £mtten, benn bie

nem@traf)l ein jeb'S, unb £tebe ijt ber Srieb- 3a/
tterbinbe un£ alljumaf)l, wenn wir in unfern ©na*
olö ©lieber, fo innig, ba$ bentagen einS bem anbern f

nid)t<3 fep ju nennen, 6aS ntd)tö entgegen tragen, atö

unfre ©emeinfefjaft in bir ein ipev; fcon £iebe soll,

Ebnue^ trennen. tarnt tbut jcbeS, rcaS eö folL

Oo 2. Sieben woll'n wir unö
I«2# SRel 15.

unl) ij e fcen fa,yen , fprtc|>t

'er ©nbruef fcon beö i>ie ganje &reu£gemein',

SammeS ^etn, fcon fei- taglid) un£ mit Siebe anju*

nem Siebeetriebe, gibt al-- fafjen, ba6 foll unfre Sa«
len ©liebern ber ©emein' d)e fepn. 3cfu 3BilIe ift,

ein iperj »oll 33ruberliebe, fcafc bie ©efptelen nidtfö

2. £)a$ fePge Sieb'^unb al$ Siebe t>on einanber füfc

greunbfd)aft^23anb, be$ len; unb ift ba$ burd)*.

ftd) fein SSolf erfreuet, ba6 gängig fo, wie lebt ftd)'S

fam auf ©olgatba Jtt t>a fo frofj!

(Stanb, unb warb mit 3. Söer gering unb nie-

SMut geweitet brig fcon fid) benfet, bem

3, 5Bie liebt ftd)'$ nun fälft* Sieben niemals

fo leicht unb fcfybn ! eö ift

"

fd;wer. Stöer bem anbem
jjem



Sern Den SSorjug fc^enfet,

fceffen £er$ liebt immer
mef)r. 9lcl) eS ijt ju roafc

ren greunDfctyaftf uneben
unD ju Dem gefcf)wijter li-

eben ßteben nichts fo nö=

if)ig jeDerjeit, als Die iper-

jenönieDrigfeit

i84* ^> 23^

Unfer £er& unD ?Öhmb
lobfmge ©Ott , unferm

#erm, Der gro£e ©inge
on feinen armen vSünDem
tfcut. D wie Diele £ieböbe*

weife ermuntern nni ju

feinem greife; wie meint

er e$ mit unö fo gut! Sßir

finD Don if)m errod^lt/ au3

©nafcen mitgejdbft ju Der

£ecrDe, t>ie er regiert unD

fcfjü^t unp füfnt, wo
feinä Der ^c^djtein Mangel
fpürt

2* 5Bir erfjeben Deine

©ute mit finoiid)^frot)l^

d)em ©emütfte, mie fciel

Ijajt Du an un$ getban?

S>eö Erbarmens niemabte

mÜDe, blieft unö Dein Sin«

gefielt t>olI $rieDc, fo

fd)led)t mir ftnD, Dod) freund

lid) am D nimm £ob,

5>retS unDSKubm in Deinem

#etligtt>um Don unö allen.

#err 3efu Cbritf! wie

filütflic& itf ein &int> im
£au$/ wo Du £err biff,

5>
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2Bie folln wir Dir, o ^efu,

Danfen, Da£ Du fo treu

unD ol)ne 5Banfen mit ar*

men ©ünDern Dtcf) bemüt)flt#

fte immer ndfyer an Did)

2. £)u wirft nidjt müDe
unß ju lieben, ob wir Didj

glcid) nocl) oft betrüben;

Du macfyjt un$ SSftutb ju Dir

ju na^n, unD wer nur

fommt, Den mmmjt Du an.

^llle ^ircften = (£b&re brin-

gen Dir, o 3efu, Stufjm

unDSanf; Denn wir fefjn

in allen Singen Deiner

©naDe Ueberfd)Wang, unD

voa$ für SSarmfjeräigfeiten,

für Söeweife Demer SreuV

ftcf) Don Sag ju Sag aufS

neu über un$ jum £)eil Der*

breiten. SaufenD taufenD-

mafjl fep Dir Don un$ Sir*

men Sanf Dafür!

187* 2Bef.s6,

«I)u tjatf Dein 33lut an unä

gewanDt, unD un$ ge--

grünD't aufDeinSSerfubnen;

auf Dem ©runD laß unä

blufj'n unD grünen, al« ew$

Der SEBerfe Deiner fyanü.

2. ©o wirD Dir £cb bei)

im* erfcl)all n, unD unter

Die*
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bicfen abgefangen ber

burd) fccin SMut erfauftert

SDlcngen mobnft fcu ja felbtf

tiitt S&oftlgefalfn.

3. 5Ba betfjen bidj in

fficmutfj <w für fccin un-

enblictyeS Erbarmen, fcaS

bi£ auf tiefen Sag un3 9fr^

mcii unjäfjlig Diel &u gut

gettjan.

4. 3« unfrer ÜRttte »an*
fcclft fcu; fcein j^>cr; unD

Siiuy tft aücroege mit uns;

fcuret) fccine treue pflege

erqutCift fcu vmi mit fünf»

ter SKufj.

5. ©ein 3Sort tflf imfer

£roftunfc£id)t, bcin$lcifd)

unfc 2Mut fcer Seelen 3B3ci=

be, fcein Regiment ift unf»

re greufce, fcein Sieben

tinfve Su^erfi^t»

gern berietet, uub ifjm mit

Sccue anfangen, ba$
|

bleibe unfer £er$bcriangenj

Ui>ir banfen fetyr unb bit

ton, ber greunb in unf
rer bitten rooir uns

feinem Sföalten 100U 3utw
fict)t erbalten,

2* Gr rooll* uns ©nabe
geben, baß mir buretyö gan

je geben, betnn 9?id)tfetjn

unb bed) ©lauben, mit if)tn

im Umgang bleiben.

3. ©afc unä bet) aüett

©d)wac^en, bep (?lenb unölr

©ebredjen, — ju jebetnl

Sagemerfe bie greub' am|L

Ferren |Wrfe.

©
188. 2M.107,

2

>o lange mir Ijicnieben

mallen, fcp unfre €>orge

Sag fcor Sag, baß mir

bem ftreunbe mofjlgcfaücn,

tocm'S #crj für unS im

Sofce brad), unb ber ©e-

nu^ atrö feinen Sßunben

erleidjt're uu$ bie SßalU

faljrtsjfrmfcen*

2. 3uunfer3£errnfcurd)*

teerten güßen, im ©lau--

ben unfc in 9itefcrigfeit, fcie

teuren <8d)% ju genie--

£cn, bie er un$ täglkl)

190^ a»«u 195^1

1

au ter $riefcögefcanfen,j

toller ipulfc uub ©nabe/JE

bat er über unfre 9>fafce;|l

feit er uns berfüfjnet fcurdwi

fein (Sterb'n unb 23luten,Il

fe^ltS unö nid)t m ein'gemi

©uten ; möchten mir uuca I

bafür fcanfbar un£ bemei4j

fen, unb if)tt mürfcig prei*|

fen!
|

2. dv faßt unfre ££orte,
j

unb laßt feinä v>on allen,)

jemafjlö auf bie (£rbe faUj

len; er vergißt fein ®euf*i

fen, unb mirb fein 2Ser-l

fprecfcen feinen 2lrmen me*{

mal)l*-
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aljte bredjen- ttnfer #ort für beine $obe<?pein bir

* ift fein 5lßort, unb laßt allein ergeben fcptn
!

ebr gefd^en, alö wie

I

*erjW>en. ipi. »er. 2-7,

|

3. fcerr, bkib bet) unö $) Iaf; ^ unfm|
;

>bnen, unb fiebert
fc?8en ©an3, fo fang wir

n «Den btr {um M» Wc%fcr &J auf fö,

Jum gebeten, ^aftre fort
fcm/ ^ >fmcr 0nöW

erl ©natett, un*ju folgen
lteberfdn>ang imlfuinunö

uteit tetne« öerjene m

.

^ m^riid)t werben.
N reiten, weld)e btr für ^ fint) fcdn t^ &a

|j
-euDai für beut bttt rt« sganM nun m Mm

^ löen*
bein'tS Dpferg, ba$ unä

TrkT «v, r ^iH9t/ preifen, unb feine
t «

iyi # 5»eLi84, ^ vaft an unö bemetfen,

i )err Scfu, fcf)affe in uns fcie un$ nid)t nur bom Xot>

Men em fytxi wü Zieht befreit, nein, auet) ju

I gen btd), fcag rctr Dir SOtenfd)en ©etteS weiljt,

bgen Wohlgefallen burd)= 2, ©ib, t>a^ wir liebett

mgtg, in- unb außer- bein ©ebotfj, unt> barnad)

Ifc O bdd)te jeb'ö «mit tbitn! — bu baft berbtenet,

nl\em Sriebe: ^u flavbft Dag Dir, }um£)anf für bei*

tjr mM), t)rum leb' td) nen $ob, Der tun* unb

;fr! I)tlf une baju burü) äußre ©anbei grünet ©tt
tne £ic£>e, unb nimm retd)jt ja bar im Uebcrflu§

1,1m
5

(fnbe Sauf bafür, tk Äraft, bie jct>t6 fjabett

mu£ jum wahren (Ebri*

I92 # «Wer. 185. ffuS ©tun unb geben. SBic

Feiner »M ja 0d)an= bitten, - unb buanr^ uu3

n, ber btr qldubet, fein
fieben^ »a* btd) an £«&

Vertrauen auf btcf) fefet,
™»®« 1 mt>

.f*fi,
*«

rp btr, 3cfu, unKrrücflid) ** S c^ e»' K>urt>tg pretft,

eibet, unb ftd) nur an .

r erg&$t ©rum wotl'ii ^ lirh *»*•
ir mit allen jpcrjen$tvic= *J fbnnten wir Slrmcn ben

n btd) in wahrem ©lau-- £>errn würbig loben unb

n järtlid) Jüben, twb feintf SRa&iwii* SRuf)m

55 ä ev>
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trf)ef)ti; tiMr fjnBen uttJafir-

ge SBerceife nnb groben,

fcafi rcir bei) ©Ott in ©na*

Den (lehn, ©o fündig unt)

elenb n>ir in un6 finö / fo

fcfjrcad) unb fo fel)IenD ftd)

jebeS ftnb't: fo treu uuö

imrcanbelbar Hebt ber <£rlb

fer , unö örirl» fein (£rbar=

nun bou Sag ju Sag grb--

fer.

2. ©er 9ibgrunb bei* c\v'\=

Jen gbttlicfren £iebe fenft

tiufre ©djufoen in baä ©rab,

tceil er für bie ©ünber mit

willigem triebe in Siotfj

unb 2ob fiel) felbjf bingab.

<£r flbget unß ipoffen unb

©tauben m\^ ber #eilö-

fcmnn fte^t offen in ber ©e=
mein', ju täglich unb fefc

lieber SBetbe ber (Seelen,

fca§ eS nie an Sroflt unb
<£rqutcfung mbg' fehlen.

3. ©auf fep btr, 3^Ut/

t>on beiner ©emeine, für

alfeS t>tö, rca£ bu un$ bijf,

wa§ bein Solf jufammen
unb jebeß alleine bon bir,

bu Quell bereite! gcnicjjt.

©roft tft btin Erbarmen!
5Ö3ir fint>'ö'nic^t roert^ , roaö

unö, beinen 2lrmen, ©ut'ö

roteberfdljrt, bid) preiji

man, bir banft man, unb
rüfjmt beinen Sftabmen, ge-

fd)lad)t'tc6£amm! iötrfcp

&&,£&* un&2R«&t.8men!

©I9v ^ cI-9
V|Rr

gebn wir boll £off
nung auf endige Xreud h
bic bu unö felbtf jufagft

lö

bon f)eui' an aufä neue, (£p [J

barmen unb ©r.obe unb

gtieben unb (Segen mit

bir, £err 3efu! tro|l»

mütfjig entgegen,

2. Grfjalt uuS auf bief)

auf bein 2Mut, Sob un

SQSunben, in £tebc unb <£i

tracf)t jufammen berbun

bett, bt$ wir bir bort bau*
j

feit; unb ©otte ju CE^rcnjiL

bat $etlig ertönet tn feligeit
f

(Efjbren.

196. ^45|
Ju>aö fagen mir bod) nod)

j

ju bir, bu einigö Äerjlf

bu lieber! un$ geijn bopl

(ErfenntlicJjfeit unfre Slu*r

gen über;

2. 9?id)t ofjne <Sd)mer}|

ums treue #crj, t>tö biel

mefir follt erfreuen; abetf

bu lä£t beine SBaf)l bi#

barum nid)t reuen.

3, ölei) mbdjt betn 5Bifb,
j

fo fd)bn unb nulb, ftd) uni
|

inS £>erj aborücfen, bafri

man beinen ^inn unb 3lrt
1

an un£ fbunt' erblichem

197^ SM. 114;

Unenblid)er! beß ^afyxt

nie auftjfcren, ber geftern,



1

lmt% unb fit jufünft'ger

1 frijt, ein gnab'gcr ©ott unb

;J
mter gtebe tft, bu, beffcn

itöifn nid)tS Zubern fantt

od) jt&ren, fei) angebetet,
:t nb laß t>tr feie ©emetn' in
111 im ero'ge ©nab' empfofj«

!]*! fet>U.

bre tmfer gießen fürä

pnje 23rüberbolf, baS feu

tadfjlt, unb mit ju bei*

em (£rbe fjatf gejagt; o

ig unS ferner bejfen SBofil*

tfjrt fefjen, unb fcbmücfe

u mit eigner £anb bieß

bauS, t)ir jum Sßergnü--

en, immer fdjener auS,

;)err, leit' an beiner ipanb

nS 6iS inö 33aterlanb, auf

b'nem ^fabe, unb frbn'

ep deiner ©ci)aar jet>rce-

en Sag im 3^ mit neuer

3nabe*

I99* »*"9-
yilf unS buref), :,: roenn

mS unfer (£lenb brütft,

Denn buS tiefe ©runbber^

>erben unfern föUcP bon bir

>errucft; 3efu, fjüf unS

mt d) bein (Sterben, 3tef)e

.elbfl reefct mächtig #erj

inl> ©inn ju trir fjin :,;

2, #ilf uns tmrd) :,:

)ier in biefem Sljränentfjal,

5^

baß tttr ntdjt fron btr ab*

meieren, fonbem mit bee

&amn gabl einjt t>ai

©laubenSjiel erreichen, in

bie ero'gen greuben einju»

gefjn, bid) ju fcf>n. :,;

«Lamm, ba
!

fmb mir fjod)

erfreut, über bein <£rbar*

men, werfen unS mit Äinb*

lidtfeit bir in beine $rmem
SRimm unS Ijin jum ©e*

rctnn beiner SobeSfdjmer*

jen, nimm bir unfre fyt*

2. pflege, Srotf, @rbar*

mung, £mlb, Steinigung,

Vergeben, #ulfe, griebe,

t>iel ©ebulb, Äraft $um

fel'gen Ztbm Ijaben mir,

£amm, bon bir in ber*

gang'nen ^afjrett unber*

bient erfahren-

3. $aiS&ufpred)ett ift t$

nid)t, wie uns ©ott gelie-

bet, unb roaS 3<fu Sob'S*

©efd)id)t' für Söeroetfe gi*

bet bon bem Srieb fetner

£ic6% unS am ero'gen ge-

ben fjier fci)on Sfjetl $11

geben.

4. D bu, feer'S fo treu

gemeint, feiig uns ju ma*

<$en, bir, bu f)olber SStten--

fdjenfreunb, roolTn roir

unfre ©adjett wie fte fet>n,

groß unb fleitt, £cibcS unb



56

b-r ©oefen, gläubig tif»

empfehlen.

5. £eib unt (Seele fegt

ftd) Dir, 3cfu, &iet :u JA*
ßen, blief unS gnaDig MI,

wenn roir tf)rdncut>e fie

füffen, Äbnnten n>fc Dorf)

fci)on l}ietv wie em|t &et)

Dir Droben, würDig gMug
tief) loben.

6. fette unS, Göltet
lamm, fort t>on ©raD ;u

©reifte, in Der uro am
5tmi(K6jhmm tf)eL'r er=

worb'nen ©naDe. Sein
allein woll'n wir fepn , Dir

finD wir ergeben, fonmv

In \n nn$ leben,

201* »M.155.

SBem WS gibft, Der

Ijart umfonft, gjefiv fdjenf

unS aud) Die Sreue, Dag

<tufä neue unfer £8anDel,

tief gebeugt, Daton imtf,
t>a£ roir frob, feod) mit 23e-

fcfyämen , ©nab' um ©na=

toe Don Dir nebmen, Die

tm$ Deine $üli' Darreid.t

2. Seiner! wollen wir

uns freun, Denn Dein #er$

tjf für unß 5(rmen Doli Crr*

barmen, über un3 ijt Deine

Sreir taglief) neu; unD

wenn wir Drauf Danfbar

werfen, fann e$ unfern

©lauben Warfen, Da£ noef)

mef;r ju hoffen fei;.

202. »M.

Oreunb unD S^raut'g«

unfrer 'Seelen, wenn m
Du ftetS mit un$ bin,

fann ti iffti me feblen

Dem, n>a< uns nbtbig 1

jur 33ewabrung unD
faljrung immer neuer ©ni

unD Cegen, Deiner f)ei

gen SÖunDcn tpe^eiu

203, SQ?eLi

D 3ffu, fitlf uns ä!

Da;u, Dag jeD'S Dem 5:

genieße, ju feiner @
le Srotf unD 3fcufc

f
;

warben wir gew:|fe u

fejie dritte tbun, in

nem Milien rub'n unD D

jum Stonf für Deine s
}>

gern überall $ur $ie

fci;n.

vJotteS $nebeqeDantt|

Deuten unfern ftenen

gentlief) auf Den ©ru
Der Celigfaten; Tsefu!

wie Dantbarlid) Deufen

an Dein SSerfbbnen,

Dein t'eiDen an Die £fjräd

an Die bange SoDeSnad)

Die unS ewigS £eil gebraet)

2, O t>u <£cf)&hftcr unt

allen, Dein foftöareS 231

ifi'S wertb, ta% man D

jum aufgefallen ur

W



m 9vu!)m ju ferm begefjrt

alt tue Jperjen nur bcftdn--

»ig bureh Dein SBlut warm

nt) lebenbtg, fo wirb bei*

e ^reu^ernem* bir jur

:j)r* unb f$reube fcpn.

3. ftut Dein gndbigeS

rwäfjlen fet) bir ewig

janf gebracht, ba# tu

mfre armen (Seelen bir ,um

"{gentium gemacht; \>a§

„ar, fccine feigen fteerben,

bir jum 3>reip unb (£1>re

roerben, woju mir un3 bir

bon neun jum kbeub'gi.n

£)pfer weif/n.

205. fflW.184-

|0 ba$ wir taglid) red)t

^Eebäcftfen, rca$ un$ $um

^foeil unb ^rieben bient!

ba$ wir bem ganj leben

mbefjten, ber unö mit fei*

nem 95lut betfütjnt! *a§

ein jebe$ £erj entbrennte

ju San! unb Siebe gegen

if>n; ba$ er uns er^

füllen fbttnte burAauS

mit feinem ©eifl unb ;©inn!

2. ^err^efu, tf)U, nad)

beiner ©nabe, mef)r al8

, mir bitten unb tDcrflc^n;

:: gib, bafc'wir beine gebend

pfabe in Einfalt unb mit

greuben gef)n, nadj bei-

nern 5Bort unb nacl) ben

1 eitten be$ £aufe$ ©ofc

MM, ber ©emein'; ju bem

I
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(T-nb' bleib* in unfrer gjlit*

ten, unb laß fein iperj bir

ferne fci>n.

3. Stfimm^efu! birjum

£o^n ber ©eftmerjen, jum

tfyeu'r erworb'nen SMutgc*

rcinn, nun oljue 2luSnabmF

unfre iberjen ton neuem

unb auf ewig Ijtn: unb

(a§ burd)S fteil m$ beinen

Söunbcn, unb beinen bit*

tern SobeSgang, un$, bie

bu bir fo Ijod) fcerbunben,

gefegnet bleiben lebenslang*

206, mi2i6.

£j Sater unferä lieben

fyttm, unb SSater ber ®e*

meine! fet) beineS €5ofj*

ne$ ?Solf nie fern mit bei-

nern ©nabenfdjcinc: bie

Sirdjc, bie er fribjt erwarb,

ba er am Äreti| oW Opfer

ftarb/ ^aft W tljm überge*

Ben; fd)ü£' nun bie £eer*

be feiner £>anb, bie btc

burd) tf)n fo natj' terwanbt,

unb lag fte fcor bir leben,

207, SJW.228.

§ilf £u bem ©ifitf unS

alierfettä, fterrSefu, **§

bein gjaftm* unb £teu$

unStfetö imfterunfunfle;

fcajj unfern glaubten SMicJ

aufbiß nichts in ber 5Belt,

— wie*3 nenne ftd), — Je

ftbve nod) wrbunfle, unb

4 W
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ftd) tagltcf) ©ecF unb #ut<
kernet ©üte, ©nab' unb
JJrcue cmfam unb gemem--

fam freue»

s»

208r Wd 530.

err unb ipaupt ber Ärcufc

gemeine, in Deinem £icbt

unb ©nabenfdjeine ftebit

tief gebeugt roir t^or bir

fca. €>C$aa'ti wir in beut

£>crj t»oll Siebe, fo lvccfcn

JDanf- unb ^reitb entriebe

ju fre^Ud}cm Jpailelttfal)!

fragft bu nad) rnifret £reu',

unb rcaS bein iperj erfreu'

cm un$ Sirmen: fo finft

fcer Jon t>or bdnan Scroti

ine jtyw, (Elcifetn

209* lkU3*

33ofl£obunb£)anf, bed)

oud) mit ©chmer^, benft

billig bei) un$ jebeS fterj,

wer ftnb vDtr ? fd)nbt>e

©unter, unb rcaS hat er

cn un$ getrau? (£r fud)te

unö, er nahm unö an als

TeineS SSatcr* Äinber, 59Iit

iinauefpred)lid)er ©ebulb,

mit nie genug ernannter

#ulb, $at er uns biß &te*

6er gebraut, unb unfer

5beil fo woljl bebaetjt, iperr

3efu Sljrift! wo tft ein

greunb, ber'S alfo meint,

wie beine Sreu' an uns er;

fäjeint!

210, !Wci 234,

Jjä, Stolen , #err, bein,

&Öcrt ift wafjr! wir trb*l

jlen unS nur beinet ©na*J
be; bein freunblid) Slnt*

liö fd)eint uns Har, unfclh

leitet uns auf red; rem ^a*
|j

be. !£rum wolfn wir bir

getroft v^ertraun, unb fcjl
||

an beine SEBafir^eit galten, h

in 9iotf) auf beine #ulfcj||

batut, in allem bidV nuc ,

lafjen malten; benn bti
,

bleibjl crotg treu, uns blcib'i

ber 23unb ftetS neu, Dettll

bu gemadjt mit unfern •,

Seelen: fo freun wir un$

fd)on fjeuf ber fünft'gen^

©nabenjeft; benn, iperrfl

mit bir fannS uu$ md;t

fehlen*

211* «DM.249**

JD\if fterr, bi(T unfer £id)t;

betn IjoIbeS 2(ngeftd)t ber*

lagt bte ©einen md)t. 3*t
'

biefem £id)te wanbeln nnri

ben ©laubeneweg, bi$ fjittl

ju bir, vergnügt unb for-i

genfret), benn beine Sveu

ift alle borgen neu»

212* 3M.30,
1

SBatte über un$ in Sieb*

unb ©naben, füfjr' un$

ftcf)er, wenb' ab allen <&d)<x*
'

ben, t>a$ beine #eerbe,

treu-'



treuffer #irte, bir jum tytcv

fe werbe*

t 2. 2MS fum Eingang ttt

bie ernten $reub<n, wolfn

wir un$ tu beinern Reiben

wetbm, ber etn'gen £luel=

Je aiieS SJrojlS unt> £eitt

für £eib unb ©eelc.

3. 9)ia(^ e3 unS burdj

»einen ©etft betfdnbig füfjh

bar neu; genießbar uift fe=

benbig, unb lett imö im--

tner in bem £id)t ton Set-

nem 2£unbenfd)tmmer.

<s
2I^ # sm 230»

pricft ju unOrm $fo
fjen: 5lmen! fo wolfn wir,

Sefu deinen Sftabmen mit

£teb
5

unb ©anfbarfett et-

ljbf)'n, Dir aud) folgen

tmabwenbig; brücf buunS

bid) nur red)t lebenbig ine

#er$ in beiner SRarter*

fri)6n; bamtt beut Siafim'

unb Sreu£ un$ reiße aller*

feit«/ »ein }u bleiben;

57

fo werben wir, im S5or-

fdmiaef fjier, fdjon wie im

#immel fepn mit bir.

2I4 # 8JM.I66.

Jyevr, unfer ipaupt, wie

greifen bicl), unb baue

$rieb'8gebanfen , ba£ bu

ben 33unb fealtfl ewtgüd),

unb läffejt ifju nidt warn

fen; baf, ob bu gleid) im

£immel tfjronft, bir f)iec

bod) ipütten bauejt, bar*

in bu bu(bretd) bei) uuS

wobnjT, unb gndbtg auf

unö (d)aue(h

2. ©afc bu mit 5Port

unb Sacrament f)ter mU
betT: unfre (Seelen, unb

lagt e$ feinem, ber bid)

fennt, an einigem ©uteti

feblem SRimm tyteii unb

©anf bon unfrer <Sd)aar,

unb mqd)' unö bir ;ut

©jre, ba£ unfer SSBanbef

jeige flar bie 5traft bet

5\reu|eelefjre,

<eo off #r »cn tiefem S5rot effet, tin&

sott fctefem j\eld> fttnfef, follt tljr De*
jperm Xot> mfimfrgen, bitf i>a§ cc

fommt 1 £or. 11, 26*

215. «Ret. 157.
benmtttet anvertraut, ba«

fte gefunb erfjdlt. ©a5
SPier fiat ber Ätwfce, fei-

'

#immel$brot, ber 3Bun*

ner SBraut, ber iperc ein benfaft gibt üjr fleW neue

SRa$l befallt, <in ©na-- £eben*faft, barart ba$

© 5 #«*
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Syx\ ftd) ftftft tint> ndfjrt,

fo m\ ce nur begehrt.

21 6* 2)M 232.

L*ic h'cblicf), tr^frcnt» unb
tote mtjb, irirb f)ier baö

fclöbe £>er; crfuUt mit

##Hing ;tim ®ebaf)en,

tvcil ^cfue, imfe? f)5d)f?e6

©ttt, ber fiel) fo naf) ut

Ctmfcerti tf)iit, rotfl alte

Äraft berieten ;um ©lau=

fceneqang im £f)rdnentf)al;

er ftorft nn$ turef) fein

SHber.bmabl, ba man fein

£d>ctt$6rot empfangt, unö

rcirb mit feinem SMut ge--

trdnft. O große 0nab'!

fcurd) bie man bier ftfen in

fcer £f>at iti ernten £e-

fcen$ S3orfdjma«f fjat*

21y# SP?eK T84*

wein $leifd) unb SMutge;

nuß gibt £e6cn, unb tob;

tet unfre (Sünbigfeit, mir

finb Dc6 5öeinfbtf$ jarte

5Keben, mer nur in ibm
fcleibt, ber gebeizt O ©na=
fce! menn im ^sacramente

iinS^efuSobesfraft burd)--

fcringt; ba pflegt er jebeS,

t>\ö am <£nbe tfjm wollig

feine £ur gelingt*

218. jwd.36.

«uf ftdf> tmfre* <Scfcmcr=

S

ten ; ba$ itf ber SrojT für

unfre armen £er;en, mor*

an mir immerfort, bi$ :um
(Jrfalten unö gläubig fyaU

tot.

2. SNird) feine SBunben
merben mir gebeitet, bar-

atte mirb uns ber £eben$=

faft crtbcilct, burd) bejTett

,

Äraft mir grunbixrborb'ne

SBcfen gemiß geuefen*

219. m.226.

vJlan l)at ba*> em'ge £e4
ben, menn man fem ^fcifc^

j

unb SMut genießt; bennl
mir finb feine Sieben, brein*

ftcf) fein £cbenefaft er* -.

gießt
; fein feiten unb feilt

|

«Sterben, ba3 meine (Seel'l

erquirft , befreut mieb com1
SSerberben, fcen allem, ma$ I

mtcf) brueft, 9lun ift mein!
#er; Doli Arbeit, unb

banc\t beftdnbigftd> an bie-

fer tfjeuren SBaJjcbnt: (£c

litt unb jtarb für mid>

220, ^er.217;}

«£/a3 ^eiftgtbum \y auf»

gethan für Die SxDiirf-

tigen unb armen, fo oft

mir 3?f« Seidwam v.c>..%

unb ber) bem SMinarnuß er* I

warmen, ba er fid) unö ju F

eigen fd;enft, un6 fegnet,
j

trbffet, fpeijl unb trdnft,
f

befommen wir, al$ feine

3te*



Ste&ett, *um 3$ac!}$tljum

titmn Saft unb geben ouö

Scfu ©cfjmerjen, SMut unb

Set); unb fJer&ett aller

©ün&ermotfj.

221, SM 83*

•yerr, id) warte auf beut

ipeil, auf ein neues Of-
fenbarem SMutigeu 23er*

fb&ner, eil*, la£ mtd) fe*

liglicft erfahren, was bein

£eid)nam unb betn 33lut

hieran beinen&ranfen tljut.

222. äM-45«

Ä^u ^ünberfrcunb! wer

loor bir weint, ftnbt offen

betne SSunben; bie ftnb

iiu6 jur gre#abt ^ alle

gebensjlunben*

2. 3n jcber 9?ot(j wirb

mf betn $ob jur tlrfad)

neuer greube; M*1 ^° 1*3

gültige« SSerbienft ijl te§

jperjen« Söeibe*

3* ©ei« SlbenbmaM/ im

2f)ranentf>al , bie ^bc^fte

aller ©aben, fann red)t

fymmlifeft ©eel* unb £etb

tetner Traufen laben.

223 # IM. 68,

Oefu tritt f)erju itt ber

©abbatljSruf)*, ttnb er*

facta* bem ©eifi fo milbe

in bem fc&fcnro $*i>«WK,

59

wie betn ftaupt fteft neigt/

unb bein SKunt erbleicht

2- Unferfterjunb^inn,

ftefiet ;u bir~f)in, bief) im

©lauben anjunioren, beu

ne$ £et#nam$ Svaft &u

(puren, ber Mim £eben

näljrt jeben, ter*S begehrt.

3. £a§ bie ©otteSfraft

ton teS 3Seinrtccfö ©äff

in bie Sieben ftd) ergießen,

wenn wir bter tein SföcM

genießen. 9ßad)6tljum unb

©ebciljn/ wirft bein Sblut

allein.

224 # »et 4*

©: nimm un£ bann, bu

£.djmerfcei.Smann, inbti .e

offnen Slrnun, urb >

' /

unefmübet fort, mit bem

£ieb6crbarmen.

2. ©ein £eib unb 2Mut,

baS fcbdjftc ©ut, laß xm$

ben fcf)wad)en ^Hr\, ftet$

jum SBaefcStbum unb @e=

beiljn neue Gräfte geben,

22$* »A36;

?)alt beine Sieben fo mit

bir berbttnben, ba§ alle

burd) bie Äraft an* betaett

Sföunben, burd)« SßaterS

SKeiu'gen unb beö ©ei|*eä

Pflegen, gebeten mbgetu

226# SWer,i 36j

?)a«dttjaP bem $reun&

tev im$ sewogen, tec

nnfl
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un3 gcfuc&t Bot unb gu ftdj bir, eerDetf* btd) cXi 2(rjt

gejocien: Sßir fuMen eö, unb (£rbarmer an mir*

anfichtbar ifl er nalj'. (& 3. 3a, brücfe Deinen So*
IMll mir tmi ben 2ie6cS-- beäfcfjmerj fo tief l)inem

frunb, ben tfjeuren, an in meine Seele, bafc mit

biefem greubentag auf« fc ber fi&dtfc Sroft furo #er$,

Itgue erneuren; mir (in* baj; bu mein Sürge marbjif,

gen iljm, afö tfünb' er Ur
— nie fefjle, bann fann

Jpallelujaf)

!

icfj mief) tägltdj ber <Se=

Itgfeit freun, ein (£rbe beS

22y# Wc!.i42» emigen £ebeng ju fepn.

ÜDu jQuell alfer ©aben, 00
ju bir moü'n mir nafj'n, - -"?• SMm.
bu mtrft un$ erlaben, mir SQier mirb $u meinem
treten tjerau, unb mcll'n ©lauben$=£eben, meintet-

mit Verlangen bie (Segen lanb, burd) bein gleifcf) unb

empfangen, Die bu, ©e= fö(ut, mir 9?al)iung jum

fegneter, benen ert^eilfr, bie ©ebeifjn gegeben, getbb=

bu burd) bein Opfer gerecht tet, ma6 mir Schaben tljut,

mad)ji unb fjeiljh id) bleib' in beiner treuen

<£ur, jroar feiig, aber bod)

22ö# SM 102. im (Staube; bamit mir

SBenn i$ im ^etl'gen nijtö mein^ lein ob raube,

Slbenbma^l, £err, Deine« frM* fcu m^ «*f^ ®uns

Sob'ö ©ebad)tni£ fet)re,
^r|pur,

unb mir, mie bu bort meine r*n m
Söafcl errungen &aft, mit ~ ^3U *

mLl * 6 *

S)anf erneure; fo eile, unb V^S fegne bid) ber SQcittt

Ijeile, maö funbig an mir, feiner Äinber burd) 3e*

unb bring' neue* £eben im fumff&rijt f
bengreunbber

Innern Ijerfür. armen ^ünber, ber ftdj

2. £afl beiner fjeifcen £ie- für unö in Job gab miliig*

6e Straljf, 3efü/ wti) lieh, unb un$ ermarb bic

mein #erj entjünben, menn em'gen £immel£;greuben,

Tbir im Ijetl'gen 2(benbmafjl er unb ber Oetfge ©eift,

tm$ feperlid) mit bir t>er* ber ^Jreb'ger feiner Reiben,

fcinben; ba$ münfd)' td), malt' über bir genäbigltd),

recfjt feljnlirf), unbflef)e&u unb fegne btd)!



&

6i

SBet? wir toenen will, t>et? folge mit' na#,
tint) wo id) bin, fca foU mein Wiener au$
flcn. ä 12, 26.

rr^efu, wenn Du Sei« un„ acrBcit«fhint>en uns
nett, auf Deinen Stuf et»

(eUd/ «$« jur €pr »erbraept.
föemn, unD Dir für Dei=

g)lfln „<nPt nur ro(c mn
mne^mni mit Reuten ^„erfreue, unD alles ipm
»oUen Dienen, raaS fov=

}ll £iebe t$u irt ^iVmia
fcerfUu Don tjjtien? ntcptS mebrigfeit uub Sreue. (£r
alS ein arme* ©unber=#er$

fdbjl 0t ^t unö Ätftft
2. Äem großer ©lutf auf ^.^

<£rDen fann mir ju $fjei=

le roerDen, als wenn idj 00 .

DemutpSooll, was £eib ^34» «*«5«
unD ©eer »ermbgen ju ggic ffito ijW m Ju
D«nem2)ien)t anlegen, uuD

,ek
'

Mnb m m >

Die jur C$f Draußen fott.
unt> ^ jum ^ienj!

»
^

232, sKei.4. ergeben bep feiner lieben

SÄein £err unD mein ©cpaar! toie fbftliep Jd
©ott! Dein blutiger Sob, Die ©naDe! manJat Den

Der unS pat oerfupnt, ift'S Jeflm £«m, unD jeD'S ut

wert*, Dofttun jeDeS Dir feinem ©raDe Dient ipmoon

lebt unD Dir Dient Serungern.

2. Aalt unfer ©eficljt

nur Darauf geridjt't. — ' 235+ DM303.
-

©ein SoD unD Dein 23lut Ot.-.^-' , ., VJ „ .

erroeeft ja Den ©inn, unD üett DeS £eilanDS Set-

erbält unS Den SJJutp. *«< Dient man rtm mit

3. ©0 roerDen mir Dir— Reuten, fo lang s ipm ge*

mit beider Regier Dein £er& Ä man Darf im ©ente*

;u erfreun , — geporfame fr" Dabep ntcb,tS einbüßen,

jünger unD9*ad)folger fepn. «"j? *j«W Drauf gejtellt,

_ Daft fiep nie bep gleifj unD
233. wer 184. sgtüb' unfer £cr$ Dom £ie*

Ä^en gldub'gen SMicf auf beSfeljnen naep ipm mos*

3ef« Süöunoen erpalt' enttoopnen,

a}6.



236, Wer fl&

^Sftm, unfern bolbenStbm*

ge, 6er niebt verfd)mdf)t

fcafe wenige, roaö unjreSStfe

btgf eit vermag , ihm folgen

mir in Scmutf) nad).

2. iDafi emge Sncbmerf

fei) t>te fteb', tue if)n für

tinö m* Sterben trieb* D
mer bid) bod), iperr 3fcfu

<£hrifr, Dafür red)t ju er=

freuen nräfct

237. DM. 19.

teures S&ort, fcon ©Ott
gegeben, \mö jum £id)t

unt> em'gen geben, bringe

fort in jebeö £aub, mad)'

berSSelt ba$£amm befannt.

2. (Eilet, üjr (Ebangeli-

flen, tbr mit Sölut gefalbteit

<£f)rijlen; tragt &ao SßSort

feon 3*fu ^o& munter fort

frep ©eljmacf) unb topott.

3. SBili un$
e

alle S&eft

l>erfd)mäljen ; arger fannS

twe bod) titelt geljen, KU
cS unferm ipeilanb ging,

fcer fürunöam ^reu^e Ijüig.

4* 5Benn mir unö nod)

fürd)ten müßten, warum
gießen mir Denn (SJjriftcn?

mer ben ipeilanb bei) fid)

J)at, gibt Der SRenfc&en*

fur^t nid)t etatt.

5- 3efuö fjat Den £ob
t>erfd)lungm, SOSeit unb

(öatan $un$ freimütigen

;

ttNonble aTS ein ßinb b?3

2i<f)t$, bleib' bei; tfjm unb
fürd)te niebtö.

6. Satan, Sßelt unb ifj-~

re Motten mögen immer*

f)in uns fpotten. 3*fu* ging

burd) (Spott unb (Scbmacb,

auf Dem 9Beg gef)n mir if>m

nad),

_ 238* Wef. iTp#

Breuer £trt :,: beiner

©d)afe, bie bu fennjt,

febaffe immer beinen £eer=

ben Siener, bie bu felbjl

ernenn^, fe& )k bir jum

fob auf (Erben; fo mirb

bir, ber alleö berrlicf) madjt,

£)anf gebraut :,:

239* *M* J 84.

«y at,_ laß bie Scfyä^e bei*

ner ^egen, bie bu er-

marbft bom ^ripplein an,

biS bu für mict) im ©rab
gelegen, mir Sag unb Stacht

fepn aufgetljatu Sföenn ftd)

mein #er$ nur Da fantt

meiben, verbring' id) mei*

ne Sage fd)bn, unb bleu'

Dir, mo ul) fann mit ftreu*

ben, biö id) mict) burd)»

geglaubt jum ©ebn.
2. £ag, 3efu, beine gro*

j5e £iebe mir immerbar

fcor Singen fei)n, unb mehr*

in mir bie fefgen triebe,

bid) für bein Seiben ju er*

freim.
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Ifretttn O mbdjt' e$ bir Fett- 90le* fernere will

Witt mir gelingen, baß id), id) Dir fmblicf) Hagen, bu
U)Um Sanf für Deine Sreu' roirjiS Jjelfen tragen,

>iö in ben Job — aud)

rud)tmbd)t bringen, unb 242* g?d 8*
bld)e §rud)t, t>ie bleibenb «r „ „J\
epj vLJroßer gurft t>er Saugen«

wolf', mad)' unö bir jum

240^ SM. 135* ttiirgett S3olf, ba$ bir

5W bu mic& ju beinern Jjj «Wft unb fite

©teuft erfe^en nrfUjl bu, ** «* ©anfföufe te

Daß in MnanW bieß Jf"
1

J
"*»' «n£ ^c fcl*

unb jene* foU burd mtc? Jf
fr°&» ^J«

™«rt

Befreien/ fo Ktf & mir *»« ®ut imb ®^t
bonbirauS: gib, baß id) .

nie meinen Gräften traue, ^4> 8BAi8#

fonbern bloß auf beine ©na= Sg
ott neuem fC t> bir unfet

bebaue: fo wirb ia$, wo= gan
j
eg ge6ctt/ „„^ oUeS

gis bu mtd) batt bejtellt, wa$ wir fmb, allein gewebt;
gefc^nburc&bid), nm Wr/ 3cfU/ feo ba4

o^t .*, #er& ^geben, $u beinern
241. gteL 124*

sienft unb Sßitlen jlet« be*

aß be$ ©eifteS greuben* reit. $ür Dein SSerfü^nett

bl)l mid) (jier ftarfen, bir b(üj)n unb grünen, unD
enn id) mid) an £ei6 unb willig Dienen, fer> unfre

©eef fctjwad) muß wer- $reub*!

£ofref t)en £errn! l>enn unfern ©off toUn
ift ein föiUtc& SDing. ?>[• 147/ *«

244 # »er. 36. 24^ SRer.114;

S^a§ war' e$, waö idj vo fange wir bemipernt

greufc' unD SEBonne neunte, entgegen wallen, fet) unfeu

jDenn id) Den )peilanb nmc* Sagewerf, fein £ob er-

big preifen fbnnte, wenn f)bljn. (£r i\i eö wertfj, 1>ci$

5perj unb ?9?unb in Sauf wo wir gefjn unb jtefjn,

^rür fein (griffen fiet$ üfeer* ifjm unferö ©anfe$ giebec

ftöffen, frofj erfd;aUen* gließt gleich

wand)



s

64

mandj 3dfirlrirt nodj bie öie fegenrcidjjfcit ©ttm«
Stfang' fjerab, fo trocfnet Den, wenn wir lobjmgenb

er ood) jeDesfreunDlid) ab. if)n erf)bt)n« S>crt wirb Die

• Summa aller $rei;Deu ba$j

240, 8ReLio6. gieD bom gammc ©otre«
liiSit Robert unzählbare foR# tinD cinjl befreptp

grobem von ©ottee Wut', ton Scfcmerj unb geibcn,

bit tdglict) neu; fbnn= flimm'n wir trieften äug-

ten roir ifin wurbig loben, mit ein,

it)ii, Der fo unau*fpred)!icf)

treu, fo gut, fo liebtet*, ^ ^4V* »W-'*»#

fo «oll J^ltltj unb voll er= ;LWtbem iperrn, burcfjf

barmenDcr ©ebulb. Deffen ©nabe unö Da6 (ctjbJr

2. & f)ilft im Sleufsem ne (Jrbtbetl warb; untK

unb im Innern, in geller ber unS fcon ©raD $u ©raJr

unb in trüber 3eit, unb be immer ndfjer offenbart«

wo wir vm* jurüef erinnern, welche greuben, burd) feitiT

flofc &nc^t unb SBarmljer- Seiben, er erworben unb beJI

jigfeit auf unfern geben«- reitet, barin man fo felia!

gang fjerab, unb fliegt fo reibet

fort, biß fyn tn$ ©rab,
2^0, WeLi55«

247# Ret 166. S)em, berauf Dem etuble

üo fd)wdef)lid) tmfre fi|t, unbbemßamm, werb'

|

Stimme fetjallt, fo laut £ob unb <£bre, Don bem

follS fc:om SSerfbfjnen be$ ipeere ber <£rlbften, Sag
iperrn unb feiner S\; reufege- unb 9?aef)t bargebracbtJ

ftalt in unfern öerjen tb- für baö ipetl, baö une au&
nen; benn alle ©nab' unb Sünbern fcu fcerfbljntettll

alle* 5peil, fo unö jum ©otteefmbern, unb auf

SBofjlergefjen furgeibunb ervig feiig macf)t

Seele wirb juSfjcil, ^at

fcafjer fein £ntjh&em — +51* ml 22
5|

„ AO (S^djbn unb groß ijt bail

24^ S»eii84.
£ootJ, ba$ un* jugefalleif

•yiev bleiben %tfn Ijeil'ge ift. Sßie foll'n wir wür«

aüunben be$ £erjenö f)bcfv big banfen if)m, ber fii

tfe$ £ot>aetbn', m* ütö of)ne wwfen, boll £ieb<

tml
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6e unb erbarmen beroei= fein, un» fingt unb bann
fet an uns armen! &ommt i&m olle.

un» bringet ©anf, uul»

finget ©&n' 8fofBoten, u>m • 254. m.230;

Stellet, eS fd)alle Ijter
Mb SKu&m.

opry unt> »toben roteber: ätfic

^52, «Diri,6i; ^„d <s}oK angenehm ge*

28o5I benen allen, »ie macljt. £mtd) »eS £cilan»S

3efu im ©lauöen »ertrau* SoD unt £at>en t"rt TO 'r>

n, Darren» bet) armtttfj * ,e m iaxin ung roeit,m>

!uf ©nabe mit 3u»erfitf)t mit # e,r fur ® ccl> »nb &>&

auen; 2ro|r, $rieb' uno ^^ £o5
/ ^K»* uni>

^eil roirb i&nen Wer föon ®anf
[
e° cir

'
£amm ®ots

ü$Wil, WS ft'e »ort eroig
teS, für unb für, £al!e»

jjn fdjauen. M*hi »em Sföenfc&enfoW»

'

2. greut euc^ im öerren auf ©otteS SWon, £aUe*

.nb prent feinen berrlicfjett l«i«& bem SOtenfdjenfoljn.

tobmen, alles roaS Otbem 2. Äodjgeiobter #err

iat, fpredje mit Suüerfidit: unt) ®m$>

.

tm ö!Ie £,m*

Imen! »ringet i&m 3anF, ml untertänig, bu Wf!

Im, »er in So» für unS ben »loben jugetSjan ; ba=

mt, fingt i&m öallelu»
fton WW m<1) roir ar>

hl amen. nten, »ie ftcf) ju »einem

SiebScrbarmen mit allem

or<> „n, »Wem @lenb naljn, unö
-ftf. sw.30.

WP/ £Wr g efu t£6ri|l, »et

Jnfer #er& un» SÜhtnb foll »u SSflenfci) roorben bift,

in erbeben, iljn, »er fid) banfbar tönen: »u roarbtf

ir uns in £0» gegeben, gefd)lad)t't, bu Ijau'S »olf»

it» banfbar tönen unferm örad)t, un» unS ©Ott an«

.»ten Jperrn, »em eroig geneljm gemacht.

)önen. 3. $>reiS un» JDanf fei)

2. €r iftS roertO', »ajj »ir gegeben, in unfer ei=

it auf taufenb SSetfen nigS £er$un»£cben! bid)

p, a(S unfern ©ott un» rüljm* ein jeber abemfd)lag
I ilutSfreunb pteifen; jtünt für Dein Sieben unb <£rroäljs

|t mit ©djalle, freut eud; len, baS fid) erneut in un«

<£ fern
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fern (Seelen, mtdj fieut' 9fnfcetFung in $*tttutl) fcflfc

an Diefcm ©naDentag. ©er gebradtf, für unfer £)eil,

&-unD, Drin roir fo fdjbn in Da£ nnr unfebä^bar nennen
fcn vereinigt ftvfjn, itf ac» feitDem mir Did) als unfern

crunbet auf Did) unD Dein ©ünDentilger fennen, Dil

2>crDtentf allein, Drum brachten nnr gern Sag unb

Wirb er ercig blcibenb fiwt. 9?ad)t ^>reiö , &)t
9

unj

4- Amen, fKu&m, Qcm?, 3J<ad)t.

^rdö unD (Ebre, fei> Dir, 2. ©u fiajVS berbient,

ton Deinem eunber £ecre, Du unfer einigg feben, Da§

£amm, in (Eroigfeit ge-- mir uns alfe Dir jumOpfe
l>v^d)t ! ercig l)aben Deine geben, Denn Du baft un
$L>unben mit Deinem £er* Durcfc t>td> mit ©Ott Den

Jen und berftunDen, unb fufjnt JDrum fallen rci

Dir &um (Sigentljum ges im©eiftet>orDir nieDer un

ttiad)t Sid) nimm nun £erj roeifjen Dir, 3efu, ©etj

unD #anb jum fidjern unD <Seei
5
unD ©UeDer, Du,

tlnterpfanD, Dafc wir biei-- burd) Den jeDe ^flan&e grüntj

fcen, o©otte$@ofjn! Dein Du fjajt'S »erbünt.

©cfmerjienöloDn, biö Du

«n$ tfellft bor Deinen Sfjrom m 257* * x9

orr «>r ^re un& &nbetljuii

sperr, #err@ott!:,: grofc ftdj Dem ganjen Äreu^e
*on ©nabe, ©üt

5

unD fofjne, al$ Der redjte 3?

Sreu; befien frmgmutfj ter ju erfennen giebet,

unb (Erbarmen ftd) mit unb un« fegnet, fd)ufetun|j

jebem Sag aufS neu Diel* liebet $>rei$ unb ©an
fcorgebenb an unö ?(rmen, gobgefang bring ibm u

bepber©rbfceunfrerSd)ulb, fer ©laube tief geben

errceitf, fep gepreift! fcod) im etaube.
fiepreijl! 2. «ater, Doli <£rbai

otfi wen! fehlte uro an $^u# «m. 13k tüt^n, Die un* reiben, bn$ 1

4/1*018/ <£br unb 3Radf ju preisen? Deine gropii

nnrb Dir mit froben 3un~ £tebe unb Dem Diel 2?crt

ße'iüonDerDerf6l)ntenoun= geben ift ja täglich. um«
Dvr|djaar wunden, unb JU&ent £>eme iaulb vm

©"
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.'«ßebutb, t>ic fein gttenfcfj bog t>u für bein SMutoergies
*i fann faflctt/ wirb un$ nie {jen, au$ meinem alle @e»
;i

' tperlajfen. gen fließen, mogu" immer

$reube an un* ftfen. ©ott

2Qfi» SM230. Sßater!ftab'un£ liefe, ©ott

l f
y

^eil'get ©ci|l! »ein Sviefe

»'fUnfer aller ^>er\ fpcicfjt fjelf uns täglich ju mef>-

JSämen! £err Jsefu! bu rem $leifj im Sanf 23e=

w roolljt beinen 3ca(jmen noefj roeiS ;u ©ottes !Kul)m,

tf
i nefjr an un$ »erfjerrlicften; unfe£ofe unfe^reiS.

W

SBttr roan&efn im ©lauften ttnt md)f im
©c&auen. SEBir fint) aber geirofl, imö
Ijafeen lotet meftt £ufi au§er t)etn Cefa

fce 311 Italien, unt) fca&etm su fetnt feen

fcem J&crrn» 2 Cor. j, 28.

259, sKer.90. funft'gen Seiten ju fiof»

3n ftiefer le|t'n feetrüfeten f<" *>**> *c^"ft: f° #
Seit feeißt unä feer öei* mart 9 crrt i«m««n; wenn

lanb wachen, unb un* &u »«* aud
> *£% Gienieben,

1 Weinet #errli<$fett feereit
md)t immer greub nmb ein*

*fcnb fertig ma<ten; wenn 9cfct>entt.

5 kr fo oft mir Sfou&bnuf 2
;
S)fnn mi m[li *

Erfftt: „Scfi, fomme balb, ba$ fagen, mben paar Cter*

ftferumfcftlafetnicnt!" beitragen manßmafei im

2. „galtet in benSanv ©ruef jufet>n, mennman

;• pen Oefel, unb narret euren f«& ««f *«««"' U"V

-

r

1 ©fauben, la&t ja feer t&eu'r »«* ero>ge5U>oljnen tnSeffc

a erfauften ©eef ben £off=
greubenreteft tann neun

nungSgrunb nid»t rauben.« „. 3- ^ «<rb »a audv fei»

f ©er©runbi(t£&rijhi$unb £ie&<«' feaS tfen »om *ferott

"fein »tot, ferauf unfrei ^rieben, unb an tä

igfeit berufet. ?re"^ f6"*/' J^'K
itw* >Jv-»u, swei.79. cr unö unfre Stunben fo

r

entt man bie £err* 9ern jum Äimmclö=2Sor-'

ic&feiten, bie man in ,fd)macf macto*

d 2 4. S^an
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4. Wein rcirt) feiert fjier ne SobrfpÄtt audfj irr free

ouf (rrDen, wenn man ;u 3uKi;tgemrftor frpm
ftnen beerben unD in fem <i «* , , ,

$atft geftött', mit ©ö&fc ß; T°* WfLf6 «

tlum übcrfdNÜttet, er gibt, V*0 £«*># ^ fcfjon mit

rcaS man ihn bittet, «no 3<fß £f)ri t toett ötmme
gibt iDctt me()r a!e man be= ^ at auf ©%** freut

ge$r& (W) ber> Dem, tr>aö eö ge*

nre§t, Deji, was ihm nodj

26l. »er. 155» f°u wcröen; ti e&rt feiri

«; _
r

©naDcnlooS, Daö f)icr febon
nfre 3a&rc fließen fru, fdbn unD groft, Dort aber,

unD wir bringen urffre m man nid;t mehr meint,
punDen, bep Den SSun-- crtf tc$ t im ^Ucu^ er,

ben unferS ^erjgefiebten fäejnlt
Jti, fef)n in 9?ub, rote Die o/- .

2ii(mad)t feiner £änbe m^ q^
2U4* SM-' 3*

re ©nabcnroaljl DollenDe, «Vier in Der Bubereitung&l

unb roaö feine £ie6e t&u. 3& auf We fcollfomm* I

2. O wie unauöfpredj* n* #ütte, Die ©Ott De«
lid) ift'$, ein wn 9?ot^ deinen f)at bereift, ftum &

ttnb £oD erl&fteö/ reid) ge- 23ol(genuß Der ©üte Deß,
[[

trtyfttii, unD, Durcf) 3efu fcer Die tiebe felber \ü, v

<Seelenfd;mer;, feltgö £erj, madjt um? Die ©naDe 3cfu j|'

fo mit fid) fjerum $u tragen; £f)rijt Da$ Sföarten Drauf.

!

unD bet) jeDem Stritt £u erträglich

jagen: & gef)t, ©Ott £o&! 26<. m. 10J
Simmefoart*. STO rr * 1Sw>olj[ jebem, Der antäte*

~°^ # tWel. 164.
fen tränen fact, unD feM

i/leitt #eilanD, Du fsafl nenD Dem gefunDen SReidy

manche 9?ad)t mit S3e* t>a3 Droben ift, entgegen

tf)en, gfeljn unD ©einen gefjet, fein ©amen im

für mid) gan; fd)lafloö ju- Siabmen Deö fcctrn auege-

gebrad)t unD für Da$£>et[ ftreut, f)ä!t thm Dort tit

ier ©einen; erinnre mid) ?lernte Der ^reUDen bereite

Derart, roenn ici) md)t fd)la= 2. 2(d) laß unö Dudv

fenfann, wud ia£ miv fcci» ft«r3eftt£j)rijl/ DwXujl *

-
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irt Sfiranent^al nie barfett, $n fc^err, ttnb ben ifim aufa

a% nxnnö fiter auögewet- jurufin! tric gut werb'

et ifr, aud) mit mit $reu* tdyS t>ort fiaben, mtcfi enris

cn unfre ©arben Dir brin- an ifjra (aben, wie unbc*

ctt, unb finden: 9>rri$, fjjreibüd) wofilwirbS tf)i\\\l

%ti unb ?0?acf)t fep bir, r Q
u äßcrroanbler ber 3%= -^ 20ö, s?w. 230.

rttt; gebradjt! £) wie wallt mein #er$

of\£i «,,
*>or freuten, tbn felber,

mt

J *} wie wefjl :,: wirb cS ibn, meinen ipeilanb werb*

ln!

$efu Äranfen tf)un, wenn td) feljn* ©eine SSunbett

e, nad) ber @aat ber wetb' id) grüben, tmt>

tfirdnen, fanft in feinen c&qcw Sroft bet) ifim ge=

irmen rufin! alles, wor- niesen, wie wofjf, wie wofjt

ad) fte ftd) fefinen, fiaben wirb mir gefdjdjn!- &*
|
b i) vollem ilebafuß im lofte ofine 3afil bet>m gro*

3enuj3. :,: fen 8lbenbmal)l werben

2» O tük f^btt :,: o tfeucn: $>reie, (£1)^ unb

ne fd)6ti wirbS neue £itb 59tad)t (cp iljm gebracht,

or bem S&ron be$ £am* bem £amm, baS für m\$

icö Hingen, wo man, votö warb gefd)fac^t
?

t!

im tan glaubte, fiefit! tvit s
r
«armomfd) wirb man fuv - 2o(j f mtii^.

en, bep ber Warfen fjimm* ^)ier fc^Iaf id) ein in ^t\u

f*en ©eten', mt ©d)ooft, bort wad) id) auf

i^tt! :,: jum fd)fenen £ooö, ba3

r mir ben ifim befd)ieben;

207. «ei. 79- Der ©eift rufit fanft in ©ot*

tüie 3efu ©ei(l am gnbe tc* ipanb, ba$ ©terbge*

t feines 3>aterö fyattix bein, mit iljm tterwanbt,

ur fKnl) ftd) f)ingewanbt, fd)läft (joffmmgS&oU tm

b gebt einft meine ©ee» ^rieben* ©0 wie er fiie in

e, aus biefer £eibeSlj&fj= i>er örrbe lag, fo werbe td)

e, in Die für mid) burd> cm$ liegen, unb baß £e*

>of)rte £)anb, ben wuber frigen.

2. D fiimmlifd) SK?ofifer* 2. SRit bir, iperr 3efa/

jefcn, Den £eilanb bort fd)laf ict) ,ein, mit bir «ritt

Q 3 ^
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trf) begraben fepn, unb *-*
mit Dir auferftel)cn; mit c? '

wcliös.

Dir will td), in 2letjnHd)frit -krbftet eud), ifjr feine

,
bcö £eibc$, Den Dir ©ott ^vanfen; je$t weint ifjc

6ercit*t, inS SSaterö #aug am ©iedjenteicf): aber wie

eingeben, mit Dir wirb werft il)r if)m Danfen Don
mir JricD' unD JreuDe ten im 9efunDen 9veid)!

frep Dom Üetöc Dort gege* wenn ..er eure ©eelenfd)mer*

6en, mit Dir werD' id) ewig r*n fa llen wirb an feinem

leben. iperjen, unD auefj euer

©terbgebein feinem £ei&

270# »ei.«* »^^nU«fepm
O r .

' Ä,
2. #ier legt man euefi,

M*mtr, wenn meine 3u* &mi ©amen, in m
gen brechen , gerr , bei* geU) ^ ort li)tti ^tify, balb
nen ^rieben fufjlbar fepn; ruft am% fe(bjt mitg^,
fomm Deinen Srofi mir |* men äußern ©rabe; Dann
Mprec&cn, unD ferne mein erfreut euc^ ^ feinem
©ebeme cm; nid) mir Singefic^te Der grquiefung,
Die blutbefloßnen 2lrmen, bann wirb* lid)te, Dann
»arm t$ ©naD unD triebe tbetlt er in feinem J?au3
fanD, unD trag mid) bolfc gruben über JreuDen au«,
a\tö mit Erbarmen fanft

ju Dir f)eim in£ äöatertanb, 273, »M. 83.

_¥ fD 'welelj feiiger Moment,
^71. mi3& roenn öer (3jej |j r jm a3iut

2ttcf) bleib' bei) mir! nocl) gereinigt/ ftd) Don feiner

finb e£ wenig ©tunben, £mtte trennt, unD mit

fcann fei)' id) burd)S Sßec- feinem #erm Dereinigt/

fcicnfl: Der fyeil'gen SBunben, Dann fenft man Daö ©terb*

(Jrbarmer, bief), Don allem gebein, wie einjl fein'3;

€lenD frei). £)u f)a|t mid) inö ©rab f)inein.

©iß f>iel)er fo fanft getra* 2. Sann ruljn wir, wie

gen, unmöglich fann tef) er'gerufjt, unfer ©rab fjat

nun an Deiner $reu' Der;a= er geweitet, unfer ^orn
gen; geivig, mein ftreunb, befprengt mit 2Mut, wirb

Du bletbjt in mir unD id) auf ipoffnung auögetfreuet,

in Dir. fci$ eö einff, fo balb er

winft,
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ttnnft, fierrlid) auS bem *-,& _/.
©rabe bringt <Fs

2 /°- Wef-^
Ä^eirt wolfn mir bleiben,

274 SüW.106. f° tong wir ^ienteDen ort

*S\ «% ^ m ^ glauben, unb einflf fo
Jt/te 5Rad)t be$ ©rabeö

jm grie6ett beimgebn, bich
wirb Derben, wenn etnft we 6u 6i

a .u f^
ber Sag gefommen ift,

an bem wir fjerrltd) auter- ~ ^77* ^er - 23«:

fielen, wie 3^fuä aufer-- iydl'ger SBräut'gam unfc

ftanben iflt, wenn feine rer Seelen! wiefci)fcnwirb'$

©timm* auö unfrer ©ruft fenn, wenn fcin'ö bie

ben £eib ini £tbm wieber fehlen, trenn jebeS ton

ruft un$ bort nmfc fepn; bort

su 3BaS wirb ba$ für im ?Xeid)e ber ©efunben,

ein Sag ber 5Bonne für wo wir burd) beine betfgen

bie im #errn (£ntfd)laf ne SBunben gebeilt finb, unb

fepn, wennö £tct)t ber ew^ unö ewtgfreun: bannftelljl

gen ßebenSfonne ftrafilt in in unfre ©d)aar ©Ott,

ba$ bunfle ©rab hinein, beinern SSater bar, tili ein

wenn ©eefunbßeib, aufö £beild)enbonbetner23raut,

neu beremt, ganj in fein bann wirb gefdjaut mebr,

SMlb twflart erfdjeint

!

al$ mau ftd) ju benfen traut

o-rr «»« * 27& *«*
^/V ***•

§)allelujab! »oft! un$

v*rfjbr% 3cfu, beiner burdjS £errn 5>erfübnen,

Äranfen nod) matte ©tim ifl gleich nod) jefet baS

^m ©iedjenteid) , bort 23etfe nid)t erfeftienen, ba$

werben fte bir ferner tan^ auf uns wart't, fo ifci ge*

fen mit SBSonne im ge- nrij; bod) nab ; ba fepcrtt

funben Sveic^; wenn fte in wir bte ew'ge fftub, bie gro*

beine $reub' eingeben, unb Je, bei) ber toUmbmi
beine Söunben--Jperrlid)feit ©djaar in Jtefu 9lrm unb

Dor beinern Sbron mit 2fu* ©d[)oo§e. Äomm! ruft

gen feben, tüfceS Srofi- bie 23raut; — er, Slraert

»ort burefc bie Seit

!

ja ! jpallelujaf)

!
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sr.

3M ber o wie fötift erquicFt

^* fldj bleib* bei) mir

tt$ bie xHnaft bre ^tcf> b.

eine iebe feiige Minute

fleite unö aufö neu

Ic§ mid) boef) in Dir

laß unö bein tbeurcö

laß unö boct) Jperr jefu

möüt bein 53ilb fo fdjott

fdjflff Hl mir ein fold>e«

feine ©eelcnncthy fein SKing.

unfre liebfte ifcoat fen big

waö fjaben meine ©ünbett

f&ü meine ©djulfr unb sföjf.

SiUe Äirdjenc&öre bringen

feU,a\ Jperjcri/ t)ic alö flute

8llfo bin id) ewig feine/ fo rote

Slmen SRU^tn Sauf <}Jreiö

2lud) ba§ fein <cäb, ber ftd)

2*uö biefen fammelt er fid/ bie

2/uö großer £üb unb Jperjcuöb.

Sluöjufprcdjcn iß eö md;t

95.

SJ&armljerjiaer, erhöre unfet
g<J

SBet-ctf unfre @d)ulb

€ßett>le^em unö ©olgatlja ! nadj

9&e»bemwiiftber€inbrucF feiner]

S3et)m (Slcnb fjoc&begnabigt

Söetjm ©etmß bei einigen ^otfoiv.

35tö tum ©nganfl iu t>ic

SMicf 3efa »oll ©üte uom
95lc§eö SötfT«eri blähet auf

fBräut'aam ber Gemeine

braucht unfr'e 91rmutlj tto4

bringt bero Ferren fro&e

Sßum.

lOO

371

27

1 1

6

78

97

5?
2d$

156

117
26

17

27

57
16g

147

69
354
26

164
26

200

©.

2)

197

139

24

149
151

114
212

181

14?

136
107

354

1 fcringfö mir burd) ©eel' 27

gabft bu bein 951ut fo treuer 27
(jeißr eö 3*fu nimm mid) v)in 62

fefyn wir \ti\\ SCngeficOt] 1 s s

»ab iwül $cri getagt 38

Somit ja feine* b«ö rechte

Sauf feo ber liebe, bie fo

bir für bein Söeifu&ticit

bir jefu be^ bu nlle

bir jefu oon beinet

Sanft bein Spcmx, burd)

Saun bleibe alö {ein Äranfer

rubn wir roie er

war er nidjt für midj

Sa« bitte icr), fof beinen

ein'ge £riebwcrf fco bie

cin'ae wafjrc Jperjüergn.

©ifr ber fiiubltdjen Statur

^eil'ae unö bir ; $ü$

J&eiliatoum tjl aufgetf>an

t'fTö waö unfrer i'ebcuöieit

£oo< itf nur fct)r fdjon

ferge litVt; unb

finb wafcre ©egenöftunben

war eö waö id) Sreub uub

SBeltall ift burd) it)n gem.

triften wir, bu wir unö

©ort oen beinern Äreufjcötob'

Satf bu £err <jefu dfyxlfi

lif
6

7)

97
194
249

12t

27?

56

95
236

148
12*

139
320

6

107

182
102

244
7

61

2

17

bu mir Söort unb ©acramettt* 214
- id) bü folge, Willi« lidj 98

unö beo allen @d)wa>3en 189
wir getrofr auf tyn oertrautt 15?

Sein übcnbmal)! im £bra
c

nentfjal 223

£ctb unb 35lut/ bat bod)fle 224
gieoeti erfüllet t>U ©ecle 84
tbeu'r für md) oergo^n^ 98
uncrt)ortcö V'ubcn, baö 25

rocUn tvir tieiben, fc lang 276
5öorr itf unfer tieft unb 187

Seine 0ei§'(iitl0, ©rett uub 27
Seinem 3)ilbe ;U>tiItcl>ci' su 137
Seiner wollen nur unö fretw 201

Sem ber auf bem ©tuble 250

Sen ^Blicf auf beinen Xübeö3. 74
ajüub'gen ^Slicf auf jefu 23?
treuen ©inn ber tnter bid) 74

Senn ber geneugt/ nad) uib 99
er ber Slrjt ift weif ta5

joär er nid)t für mic^ am 5^
taai will bod) baö fagen 260

Set 2tb9f«n^ b« ewifle« fiottl, 1 94
JDer



ÄerSTufeaiM M ber $*VM
(Einbruch tum fte^ 2ammei
gnabenoolle JF>err, ber un$
|jat ei« immerrcäl)ret:b Seft

£eilanb ift t>aö treutfe

£eilanbijtber9)*enfcbett

^et(ant) ift e$ eroü wcrtf)

^eilanb ift vmi naf>' nnb]

#eilanb rennt tte funb'ge

ipeilanb nimmt ficfr unfec

£eilanb welker fid) ju

^eilige in jfracl ift unfer

&erbe©eigclfc&mi§,ber feinctt

tttadjt ba§ bag jpcrj, 6ct>

®d/o>fer aller £inge, bem'*
Umgang mit ©ott aitd

un* Ijat fo wof>l l^ebac^t

£>e« ypei'hnbö Reiben bi* tum
ZDe* £eilanb« leiten unb £.

#

£eilanb$ Etcb* unb gfrettnM.
£>tcf> brücFt mein Slucfc fo,- bag

fcU nun jcber SMuWrrepf
£>ic Stnafr ber «Seelenfdjmerj

göttliche ©ebulb, mit ber

Jjeü'ge 9Kenfdjf)ett unfer« 3

Saft pom tfreußetyfabl

£eiben$f<#ulen ftnb oft fc^rocr

Mängel hie uns nodj

9cad)t beö ©rabes wirb berg.

fdjmärjpge Äreußiguna.

©elbfrerfenutnif? wer wir
JDtef; ift'« auc^/ ma^ micft

JDir Wen Slrheit meine ©unbeit
o £err 3ef« banf tdj alle*

will tc& traun unb auf

£cd) feit ic^ weif, baf 3efu$
wenn wir feiner £ieb unb

£rum bift bu meine 3ttp.

Metben wir in feiner <£ur

füll^efu £eiben, feine

£>u aller unfrer Söünföe $id
benebepft leib, eeel' unb
ber mit 2>lut unb Söunbett

©ottea.amm, poü ©djmeri
guter Jpirt bu l>aft beitt

$aft bein SMut an un*
jjaft bic^ rjerabgelaffeu

«Saft'* perbient, bu unfec

i&Pi*mta$t, £amm
4?err bift unfer £id)t

liefcft fo fcr>r/ o ta§ wir me$r
«a&mft auf bfd& unfre

Quell aller <dmUtij tu bir.

t
183

78
ioi

170

83

129

54
146

168

164
169
26

"«7

67
106

42

47
17*

29

49
26

3»
10

26

144
152

274
26

144
18*

50
116

125

156

154
106

12*

158

93
i!8

45

49
119

187
*7
2*6
28

211

163

27

2?7

$u ©ftnberfreunb wer m Mr
trugft fter, wiebeine

wird Sföenfd) Xperr Jefu

wirft ni<f)t mübe und (9
£urcf) be* £eilanb* £eiben

fjefu $ob ifV* ganje

fein 93lut hat ber Jpcilanb

feine Söunben werben

£urd)fuc& mein 3nwr* uub

£
ßSfjre unb Slnbetjung, bem^ (Eilet t&r <£oangeliften

£in armer ©unber leljnet ftdj

$8licf auf ©olgatfya, auf

ewig Sieben r)ifl bu mir

Jperj hat f^on mit 3*ftt

^erj uon ©otte^ firieb,

©ünberberj/ t>tö biefe

€in*ge ©eaenäqueüe/ ju bet

€r, bem fein (günber je ju

ber in tieffter ^iebrigfeit

fafit unfre Sßorte, uub lalt

fübret un6 nad) fainem ?Hat^

^ilft im äußern unb im

ÜVä wert^/ baf? wir auf

ifl juglei(i bet befte ^reunb

felber leitet fte auf feinen

jfiel)t unö a\t »erfd^nte

unterwarf fid) bitterm Spotte

wirb fo fror) t>a$ ti't nidjt

woll und ©nabe geben/ ba$

Erfülle mict; täglich mit ©nabea

(Erijalt' Jperr 3^f« «"^ ton

mir beinern arme« Äinb

wir beuten teuren JHeb.

mir Jperr bad ©laubenöU

und auf btdr)/ auf bein

uns beineu ©otte«friebeil

(Erhalte mir hie wa^re fym>
€rb«ltet in ben Campen ÖeW
€riör 3efu beiner Äranfen

€r|t f>ei§t c«, ©ünber, lern

<£* fegue bicö ber ?ßater feinet

wirb ja au$ fein £iebeg

ÄaBriiif »al Je jfet 6<unb unb

7.> $reue bieb bu fletne ipeerb*

Sreunb unb S3räut'gara uttfret

Sreut euc^ im ^erren, unb pr.

Sur bein^n Srt fr pft mein

€ 5

21»

*7
5J
185
40
28
6$
218

138

257
237
**
39
65

26$.

H7
12S
92
60

7
199

12s
246
25|
125
16*

7«
34
6*

5*
»
74
9*
9*
19*
14»
159
as*
27*
12t
2)9
ftt+

II*

17
20«
25»
7f
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5ür brirt |n$o(att ^rtüftTeu * 204
leben $rp(t ben mir beiu 116

tmfre ©d>ulb f>aft bu 30

Sürrou^r ber /per r na|)m auf 1 1

8

@.

ßtiB 6i* ittm ©efm, <jfefu 97^ M wir liebeH bein ©ebetr) i?3

t M wir* immer bamr-arc? 49
3efu mir ein meiüei £er| 9s

&*b ui'l Segen fcroft unb 175

©Ott £ob für« betTgeif ©eiffe* 125

£ob unb 5>anf ba§ id) e* 56

ff9 gelobt luir ftnb s*
unfer Jperr hat in ber 1^5

(Botte* ffricMaeNnfen beute« 204

©rotier Surft ber geugenro. 342

' Äa& ewi> t)a«! £irr ^efti t g

'V #aüeluja& bem $reunb ber 2- 6

laf?t und firmen 1

wor)l un« burcfc 278
$alt beine «Heben fo mit 225

fc
unfer ©efidjt nur barauf 2 3

1

#«lte treu, äreufcoolf über 1 7 3

$«fr bu mid) \\\ beinern £. 240
$«t man f:cb mit £eib unb 66

$eifger SBiäut'gam unfrer 277
#err bleib ben nnt montiert '90

#err ©Ott grofi oon ©uabe 25?
<<& »arte auf bein Jj>eil 221

3efu €l)rifr bein r)eiliqe* 19

3eju gib mit an bem fyiil 117
3eju )a bu bift un$ nar? 1 1

8

3e|u fd)affe in un$ allen 1 9

«

Sefu t&u nad> betner ©nabe 205

Sefu wenn bie Seinen 231

lafj bie (Sc&äfce beiner 239
laj? burcb unfern feige« iyj

feit an beiuer £anb 198

fegne mid) fo lang icb mü 97
unb £aupt ber Äreußg. 2cg

unfer £aupt wir »reife« 2
1

4

$ier bleiben 3efu r)eilge Söunbe« 248

fcat ber $ird)e feiner «raut 2 1 $

in ber gubereitungi^tit 264

leat man euefc/ ©otte* 27»

fd)laf tc$ ein in 3efu 269

wirb su meinem @Uauben6l. 229

$ilf ^fu ba$ id) iebem triebe 9°

$ilf uni burdj wenn un# unfer

iu bem ©lud un* allerf.

fyin in feinen ftrm unb £chee§

^e^selobur £err unb Äont*.

3.

OJa 2lmen #err bein ®ort
«%) brüde beuten $obe*fd)raeri

bu nur bu bringjr jjrieb*

treuer 3efu bat t>ei§t Siebe

wa$ \<f) f)ier von troft uub

toen ber £rofr cu« %efo

3$ habt an oer bem in %.

bin ihm ber fieb für mt<$

»9t
207

254

229
118

75
5«
101

41

Hfl
bin rcobl fcr>r arm unb fcbwädjl. 69
bin« ber bir bein ©lud

faffe biet) mein gofegelb

folg Nr nad) ©ctfcfemaae

r)ange mit Verlangen

r/cre nod) roie e^ bei

loa in titfftcr «Rotb/ mir

liebe bid? froct> nid)t roie

liebe biet) ift'$ gleid) nnoollt

fe^ ben ^eilanb bort am

fei tt)n brauj in Rattert

fer> if)it wie er mit bem tobe

feb wie er ber aute t 1%;

jiebc mit bewegtem portal

id) rrünfcb mir in ter 5£.

5ebö ber ©nabtrnfinDer bunfe

3efu, ¥e'»en«fonne/ fifb mit

3efu SXu!) in jofei«^ ©ruft

treuer Jpeiianb, fprid) mir

tritt r)cr;u in ber <8abbatfcr.

ooller ©nabe hör ber'

5Sort oerfid?ert jebeö

3efu* ber im ©r*b gelegen

bat ben leb oerfcblunqeil

unfer Jpirt ift out, bie§

unfer £irt ift treu,

5^m unfern hclbcn Äonue
3br fel'gen ^tunbeu, i&r bleibt

3m Slrmfenn liegt aUeuf bie

Zid)t {einet 3Öunb*n fet«

Umgang mit bem ^cbmeri.

3mmanuel mein £cib unb

3n biefcr le^t'n betrübten

btr^jt SXube Sriebe, ^reub*

jeber 9^otb wirb un$ bein

unfrer Witte reanbelil bu

3jt'$ alrid) wenig ja gar nic^U

mvfii»a) btnlt man ba

6s

st!
*9
25

28
26

95
VS
2g

28

2%

28

37

88

158
ya

44
122

22)
16

1

46
«37
106

106

«3«

85

15«

!/
9"
21

;

«59
16
22»

187

l f l



*
Ctonn l<$ blcfc im yumtfk »1
•5V

Stein ©lauben«blicf fomntt 89
Äetn größer ©lue! auf €rben 2 3

1

©aterijeri fein treuer 80

deiner wirb |u febanben, ber 193

Alfine« Äinb unb jebooab »

*

Äpmm ^eiliger ©eilt, Jjerre «3

Oötttm 6a tfnb wir U<fi 200
*• 2a§ beiner beißen ^iebe ©f. 238

£a$ be* ©eijfr* ^reubenöbl 34

1

tie ©otteafraft von be* 22?

Sefu tetne grotfe £iebe 239
mieft meine $eit in ber 7*

tntd^ nun um immer bir nax)z <}

mir nenn meine 2lugen 270
und in allem auf btcf) nur 141

Jautcr $rieb$gebanfen voller 190
teib unb ©eele legt fid) bir 300
Jette tut*/ ©ottedlamm, fort 200
Ziehen woün wir un$, unb 1 8 3

£rb fco bir £crr aller £>inge 21

CfV^ac^ et uns bureft beinett In
"V*

unfre Jperjen rein mit 14^

fäan ftnbt in ber aaujen Söolt 100

bat ba$ ew'ge £eben/ wenn 219

IM nidjt* al* ©cbmerjen 86
wirb febon bier auf Grrben 260

fftetn £eilanb bu bajt manche 262
Jperr unb ©Ott geoettf tc& 95
S)txx unb mein ©Ott beitt 232
S)tx\e bricht/ mein 2fage 56
Äönig unb mein krautig. 1 38

©feine ©eel t)erai§ c« niebt 3 3

SOBünfdje fcbliefien fic& 1 20

fiJJit bir Sptxt 3efu fcblflf ic& eilt 269
3cfu €&rift ein iperi unb 6t

dockte matt in unfemt Tempel 177

Ofricbt c^ne ©dornen um* 19«
•^ $i#t* alt 3efu Job unfr 58

fann uttf auf €rben 17?

Sftie bat er ocrfcr)mäbct eine$ 79
5Rimm 3efh bir ium 2obn ber «05

$ reit unb £)anf, unb 1 1

8

tfun b«f i* «me* SKat (cfcitffiß «

$utt (Inben fatiRe SXub tie tt 5©
tjt triebe auf ber £rb' 5

t^ur er i|V« bem M /per* 0^. 17s

£\ ba fann« nidjt feblen 130^ bann erfolgt ein fror>er 151

bann bat et feine Wotb «6

bajj wir t aaltet) red^t beb. 20;

bu ber alle* ©ebnen ßillt 98
C bu ber« fo treu geraeint soo

bu ©c&Önfter unter allen 204

©otte«lamm am Äreut?e#flamm 2 r

grofie 2ieb* SJÖunber obne 10$

fjing tc& bi« in tat ©rab 1 »5

Jimmlifdj Söoblergebett/ bett 267

3efubu tritt felbtf 163

3eju büf un« alTn baju 20%

3efu 3ebo»ab/ tat icfj ein 17

pefn ©cbönfler aller .SKenfcbenf. 61

ibr ^rieben«!inber la§t euc^ ig?

fönnten wir 5lrmen ben 19*
hft vn.t ibm beim oani 8$
mein Smmanuel ber Kummer 31

mbebt id) mieb nun bafür 43
©eligfeit in <£n>igfett für 167

<!ünbe t>ie ©efebiebt' mir 36
«Bater unfer« lieben £erw 206

verebrung^würb'ge Tlacbt 14

roeld) ein ©lue! welc^ 167

tteldj ein guter S}exTf fo retdj 7«

roelcb feiiger Ölement/ wenn 273

weld) unfebä^bar. Gegen • 1 *

nie beugt und Ut §ur €rben 9
wie banfen wir von £er$en 5

«

wie fcb'ön wie fcb'o'n wirb 26 6

wie tbeur iß unfre ©eel* 7<^

wie unauafprecblicb ift% 261

wie wallt mein Jperi cor 26s

nie wojl wirb e< 3^f» *66

Otflege 5ro# €r6armuna ^)ulb äcä
+^ <Prei* €br unb tiR&üt wirb 2^
$rei« unb £)ant fco bir gcaeb. s$4

@.
eatan 5öett unb ihre Motten «37

@cbmec!e unb erfahre 1 7 3

©cbön unb grof? ift tat £ood 251

©(treib bu un* felofl ba« SQunb. 49
©ebetbai ifi ©otte« £amm 4!
€^t wir fein Schweif/ nie =^>M



€em $lur fcceff meine <^cnuf&. €

Reifer) unt>9Mut •euuf:air-t 217

tvüncr ?cib »on ©unben 34

$ -h mit Sftrfenjqi fiberbeeft 4-

ttifinm ber itq uni \\x 4*

S*?b bot uni com $ob (>2

unter ti«*fcr ^eitt »n (Sitt 26

Gefaet ffirmen wir ml trHtd) 1*4

^ett be« Jpeilanb* tfe.ben Dient MI
& Uq wn" in >fu Junten 1 1 3

Ger) bu un<"r ichrcr fo bereu ?

t ufenbrnr-bi t»on voi aeir. 48
^itib mir aleid) nur WW tuib 1 s

3

©0 faft bi« Jpcn im ©laitbeit <»o

lehn trtr t>ctl ©pffnuna. 19*

fytb ic^ bernu @)ennjj <iti btr 1 17

iat ©Ott bie Sßclt geliebt 14

lernt unb feil fiel) audj fei« 127

»immun« bann bu '8d)mer|. 224

fd>wäd)!id) u»fre stimme 247

warb mein /peil »oUbratfjt 26

»erben wir bir mit beifcer =3*

wirb bir £ob bn) un« erfdjalTu i87

^rlana id) hier nod) toaUeit 9 l

©cUnge wir blieben wallen/ 1x8

wir bem ©errn entneaen 24s

Gerieft ju unferm Rieften, 2lmen b i 3

Gtätfe meinen bibbert »Dtutfc 160

&t'tt meiner ©träfe ^r>etl 3

1

i^itfe ©afcrbeif, bie mir'* #ert 1

1

Cüjjei Seangelium/ M fo trofto. $

ttnfer ?ee« iff f$$rl nnb oroj 1 1

1

Urtfrr« SJjter« ¥»ebe weeft H»
Unjre Seelen offnen fid> beinern 4

Unfre jö»)re f[iet>cn fyitt unb reit 261

t> teurer ©ort'« tinb $iettfdjenf.* Se/aMRa&mea, in bem
£fceure$ SBort wn ©ott geaeb.

Stobt betrübt in bangem garten
Streuer ipirt beiner <gd)W
Stellet euer) §t>r feine Äranfe«

u.

ftttb tttefne <£orge bleib* irjm tu
** mu(i teft gleich tic 2öabrr>.

c wie famt td^ biefe a/nu9

fon tiefer 98unbertbot

llnenbliefter be§ 3abre nie

Uni iff'« »erbient/ i)a^ ©eeP

tfnfer oUer J^erj fprieftt 2ime«

€irt unb $Ue« ift ber ©eil.

Jperj unb iOIunb lobfinge

jr>er* unb SÄunb foll iiui

äu\ nnb ®im $fyt iu bir

24
20

237
27

2?8
27*

6»

56

56

43
197
Hl
258
124

184

3S3
i2J

0?atcr aller Knaben um be«
"^ doU Erbarmen, fehlt

1

«

Statyifc \>u ^cftu.b unb b,ib*

5>oll *ob unb $anf bod) c.üi)

S3on bir ottein fommt* ^eliaf.

neuem fcp bir utifer ganjc«

16

2S7
16?

118

241

SB.

«nabr tfk't ba« SHuae ftebt ib«
<^J

iö Ire über un* in ticV

Söa* er fo wUiaücb/ bti er

ifi ber iOicnfc^ ein arunb»

iff ber OJiciiid) baft bu fem

(tuen wir bod> nod) $u bir

fcli icr) Jefu nun iu vieb*

war/ balmie^ int jammert^,

war icf) boct)/ wo ndbm'

wirb ba« für ein Saa ber

9Betl unö ber wertbe b^il'ae

Sßeld) ein ÖRenfcb idmmerlic^

fü§er ZwH für ®ei|l

5Öem bu'« aibfr ber bat'«

2öeun er un« in ber Sob'^-icft.

SQ3enn icr) im ^etiaett Übenbm.

man bie ©errticbFeiten

man über £eib unb6d)mer|.

nur er un« liebet/ t nb un«

^"cb li^enunb^cbmeri

wir ut"unfre "JUmutb febn

wir un« nod) futd)ten niüjjt.

23er ba bat bem wtrb oegeb,

banft ?emtg für Uim
bu« beaehrt unb crnOlid? bar.

bid) nicr)t lentit u'io liebl

biet) nur fennt aW feinen

burd) be« beilaen ©ent.-6

erft ftdr> arunboei borten

gebeugt Dor ihm evftyeinft

gering unb nlebti? wn f*d>

3efum eiumabl NnM ->cb an

tr)nbat bcmruan^eUnicbt«

im ®ct|tt®otte« Uwip be^tr.

in ber ^lö^rbcit unb im

nad> bem ©$tl n^ iccint

nur bep vir um ©n

nur V9U »fluivin J-p^jt«

J4
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56

?
26

116

156

274
127

35

9^
SOI

62
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260

134

17?

157

155
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27

»3J

49
11*

15«
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59
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$&et ftd) nur tieft aufbicfji

SöerD iä) fo <5liicf(ict> ein

SDte beutet ei micb wenn tcf>

er in unerhörten (gcbrner*

grunblo* fittö l>ie Siefeu

J^abcn wir ei bod) fo gut

3efu ©etil am £nbe in
f.

ftfrntt* ba bunfel fenri, wo'$

liebltcf) tri jtenb unb wie

liebt ftd)ä nun fo leid>t

fanfte werben meine 3B.

SK5 ie fdjJn ijl** tym ju leben

felig i\t ein £erj baö

feiig ifl wer l)ier ein neue*

feiig i(t wer jefum Gtyrtflj

feiig i(t wer lefum fcmiet

fieber anaene&m unb gut

(ollen nur bir jefu &<wfen

tief gebeugt ftnb Jperjen

troftooll ift bein £e^ert

n>or>l ift mir in tiefer 3eit

woj>l ijt mir o jreunD

un* jefu« liebet ijt unfdgl

t)i:l ©ebulb rnuft er

g&ieberboltä mit froren lottert

?©iUunMUe^elt wfcfjnn

12* SKßir freien bi* fo fcemutj 187

85 bringen bir mit i'obgefutt$ 15

56 banfett fe.^r ut b bitten M9
ja rr^ebfN beim ©ute mit 184
SJ (leben bi# utiiJ aufä nette Mi
103 geben und beut guten treuen ios
267 Sötr geben lauter Beeten mft 1 4

8 glucffcf ge @(f)dfeleiw woll'n 106

316 baben nid)td womit wir 75
18a fabelt uttjiiblbare groben 246
12« nehmend auf t>cn Amen <(
A3 + fc&mecfen beine Jreunbl. 16»
133 ftimmten immer t>erütcf> 154
13* 5Öt>b nun ber wertfje Ijeil'ge 60

99 Sßofjl bem bef* i)cr& ibm U*
109 bem 95olf ba< üd> auf beu 1/*
131 bem 23olf beg ber feiu i^a

185 benen allen bie jefu «S*
179 ber ©eele bie fid> jtunbU 87
32 jebem ber am ©ieebenteid) ***
91 wt \>a$ wir 3efu bieb 5$

lai tin* beö £errn, ber alias 7»
8i

56 3.

ij Qu btr mein £err ^efn

£) «ufert jr>wn ^urcSoo^rC,

1*1

»J7 189
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